
Johann yon Naves aus Luxemburg, 
Reichsvizekanzler unter Kaiser Karl V. 

Von 

A d o l f H a s e n c t e v e r . 

Über die Entstehung und Bedeutung des Reichsvizekanzleramtes 
während der Regierung Kaiser Karls V. besitzen wir die wichtigen 
Arbeiten von Seeliger1) sowie, vielfach auf ihm fussend, von Kretsch-
mayr2). Auf die Persönlichkeiten der jeweiligen Inhaber dieses Amtes 
einzugehen, lag den beiden Verfassern nach der Natur ihres Themas 
fern; ihnen kam es nur darauf an, Entstehung, Entwicklung sowie 
Befugnisse dieser erst zu Beginn der Regierung Kaiser Karls V. we-
nigstens in dieser Form ins Leben gerufenen Behörde näher zu um-
grenzen. 

Unzweifelhaft geht aus ihren Darlegungen hervor, dass die fak-
tische Bedeutung des Reichsvizekanzleramtes lediglich in der Persön-
lichkeit seines Inhabers begründet war, dass seine selbständigen Kom-
petenzen äusserst geringe waren. So hatte es geschehen können, dass 
während der Amtsverwaltung des Luxemburgers3) Dr. Mathias von Held 

') Erzkanzler und Reichskanzleien. Ein Beitrag zur Geschichte des deut-
schen Reiches (Innsbruck 1889) S. 89 ff. 

2) Das deutsche Reichsvizekanzleramt (Archiv für österr. Gesch. Bd. 84 
(1898) S. 381 ff.) 

3) Held war Luxemburger, nicht Lothringer, wie Ennen (Annalen des histo-
rischen Yereins für den Niederrhein Bd. 25 [1873] S. 134) angibt. Er stammte 
aus Arlon in den Ardennen (vergl. Aug. Neyen: Biographie luxembourgeoise 
Bd. I. S. 240 f., sowie Allg. deutsche Biographie: Art. Held von Maurenbrecher 
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dieser zeitweise sich zu einem der einflussreichsten Ratgeber seines 
kaiserlichen Herrn heraufgearbeitet hatte, freilich durch seine grosse 
Eigenmächtigkeit in der Befolgung der ihm erteilten Instruktionen 
nicht nur seine eigene Absetzung mit herbeiführte, sondern auch die 
tatsächlichen Kompetenzen des Amtes, welches er so lange Jahre inne 
gehabt hatte, nicht unbedeutend schmälerte. 

Heids Nachfolger, sein Landsmann Johann von Naves, hat nie-
mals die Bedeutung und den Einfluss seines allerdings ungleich be-
gabteren Vorgängers zu erlangen gewusst. Granvella, seit 1530 der 
Leiter der kaiserlichen Politik auch in Deutschland, sorgte nach den 
schlimmen Erfahrungen mit Held fortan dafür, dass immerhin unter-
geordnetere Organe seiner Verwaltung die fein gesponnenen Fäden 
seiner alles umfassenden Staatskunst nicht mehr in eigenmächtiger 
Weise zu zerreissen vermochten. 

Und doch, wenn auch Naves Entscheidung bei den Erwägungen 
seines kaiserlichen Herrn nicht mehr unmittelbar ausschlaggebend in 
die Wagschale fiel, unterschätzen dürfen wir seinen allerdings mehr 
indirekten Einfluss auf die Regelung und Ausgestaltung der deutschen 
Verhältnisse doch nicht. Dass ihm der Ruf eines gewandten Diplomaten 
vorausgegangen ist, können wir schon daraus entnehmen, dass ihn 
Granvella überhaupt zu diesem wichtigen Posten auserkoren hat. Sollte 
er doch innerhalb der ihm gezogenen Grenzen mit dahin wirken, die 
durch die allzu eigenmächtigen Machenschaften seines Vorgängers so 
überaus misstrauisch gewordenen protestantischen Stände einem fried-
lichen Ausgleich mit der kaiserlichen Politik zugänglich zu machen. 
Notgedrungen ruhte das Hauptgewicht der Verhandlungen auf Naves 
Schultern; eine genaue Kenntnis der leitenden Persönlichkeiten im 
gegnerischen Lager, ihrer Bestrebungen sowie ihrer gegenseitigen Be-
ziehungen zu einander war eine wesentliche Vorbedingung zum Ge-
lingen der übertragenen Mission. Die Intentionen gab allerdings der 
Kaiser und sein vornehmster Minister Granvella an. Die spezielle 
Bd. XI S. 325). In einem Utteilsspruch des Gerichtes zu Mecheln aus dem 
Jahre 1541 wird Held als ,vice-chancelier de Γ empire et curö de Ospern en 
notre pays et duche de Luxembourg« bezeichnet, was auch auf Beziehungen zu 
Luxemburg hinweist. Die mit diesem Pfarramt verbundenen' Obliegenheiten 
scheinen nur in der Entgegennahme von Abgaben bestanden zu haben, [vergl. 
Küborn: »Ospern in älterer und neuerer Zeit« in: ,Ons Himecht«. Organ des 
Vereines für Luxemburger Geschichte, Literatur und Kunst Bd. VIII (1902) 
8. 103]. Die von nur geringer Kenntnis der Zeitgeschichte zeugende, recht selt-
sam anmutende Bemerkung Küborns: .Demzufolge wäre Mathias de Helt eine 
berühmte Persönlichkeit gewesen, Vizekanzler des Kaiserreiches1 hätte zum min-
desten der sehr wissenschaftlich auftretende Redaktionsausschuss jenes Organes 
unterdrücken dürfen. 
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Durchberatung, die Eröffnungen über die Absichten von Karls Politik, 
die ganz persönliche Aufgabe, bei den Gegnern Vertrauen auf die 
Zuverlässigkeit der gemachten Aussagen und Versprechungen zu er-
wecken, war in erster Linie Sache des Reichsvizekanzlers. Denn bei 
der geringen Vertrautheit des Kaisers und Granvellas mit der deut-
schen, wie der meisten deutschen Fürsten mit der französischen Sprache 
mochte ein unmittelbarer Gedankenaustausch nicht nur nahezu un-
möglich, sondern auch wegen etwa zu gewärtigender Missverständnisse 
wenig wünschenswert erscheinen. 

Die Verdrängung des zeitweise allmächtigen Mathias von Held 
scheint den einem friedlichen Ausgleich mit den Protestanten mehr 
zuneigenden Ratgebern Karls Granvella und dem Erzbischof von Lund, 
Johann von Veeze, nicht leicht geworden zu sein. Im Sommer des 
Jahres 1540 wurde der Reichsvizekanzler von den Geschäften mehr 
fern gehalten, nachdem er sich noch kurz zuvor in einem unmittelbar 
an die Person des Kaisers gerichteten Gutachten gegen die Absicht 
eines Religionsgespräches ausgesprochen und auf ein gewaltsames Vor-
gehen gegen die Andersgläubigen gedrungen hatte. Sein Amt als 
Reichsvizekanzler behielt Held noch bei. Zunächst wurde der Erzbischof 
von Lund mit der Führung der Geschäfte betraut1); doch wahrschein-
lich die Erwägung, dass einem hohen geistlichen Würdenträger der 
katholischen Kirche von Seiten der Protestanten; bei den geplanten 
Religionsgesprächen unwillkürlich mit Misstrauen begegnet werden 
würde, wird Granvella bewogen haben, von dieser Persönlichkeit 
abzusehen. Doch auch nach den Verhandlungen von Hagenau und 
Worms, an welch' letzteren Johann von Naves als adlatus des 
kaiserlichen Kanzlers regen, wenn auch untergeordneten, wenigstens 
nicht entscheidenden Anteil genommen hatte, wurde Held noch nicht 
seines Amtes entlassen. Erst die Regensburger Reichstagsberatungen 
vom Jahre 1541, besonders die dortigen Verhandlungen Karls V. mit 
Landgraf Philipp von Hessen scheinen den endgültigen Wechsel in 
der Besetzung des Reichsvizekanzleramtes herbeigeführt zu haben: der 
verhängnisvolle Regensburger Vertrag vom 13. Juni 1541 zwischen 
Karl V. und Philipp ist allein von Naves gegengezeichnet worden. 
Mathias von Held, der einst so einflussreiche Staatsmann, war — nicht 
ohne eigene Schuld — der, vorläufig friedlichen Wendung in der kaiser-
lichen Politik zum Opfer gefallen. 

Wer war dieser neue in weiteren Kreisen sicher noch gänzlich 
unbekannte Diplomat, der von jetzt an bis zu seinem frühzeitigen, im 

') Eimen: Der Reichsvizekanzler Mathias von Held. (Annalen des histori-
schen Vereins für den Niederrhein Bd. 25 (1873) S. 141). 
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Februar 1547 erfolgten Tode nicht mehr von der politischen Bühne 
verschwinden sollte, der fast ununterbrochen zu politischen Sendungen 
und diplomatischen Verhandlungen mit den deutschen Fürsten und 
Städten hinzugezogen wurde, und der es sogar damals verstanden hat, 
eich bei Freund und Feind die grösste Hochachtung zu erwerben? 
.Wodurch hatte er sich befähigt gezeigt, mit diesem verantwortungs-
vollen Amt in solch' schwierigen Zeiten betraut zu werden? Welche 
Stellung nahm er zu den grossen Fragen seiner Zeit ein, und wie hat 
er sich als hoher Beamter seines kaiserlichen Herrn zu ihnen zu stellen 
gewusst? Wir müssen bekennen, dass wir auf diese mannigfachen 
Fragen bei dem augenblicklichen Stande der Quellen1) meist nur 
dürftige Antwort zu geben vermögen, aber gleichwohl wird es keiner 
weiteren Rechtfertigung bedürfen, wenn wir versuchen, Lebensschick-
sale und leitende Ideen dieses je länger je mehr hervortretenden so 
sympathischen Eatgebers Kaisers Karls V. uns zu vergegenwärtigen. 

I. Bis z u r E r n e n n u n g J o h a n n s von N a v e s zum R e i c h s -
v i z e k a n z l e r . 

Über die Jugend und den Entwicklungsgang des späteren Reichs-
vizekanzlers Johann von Naves2) wissen wir fast gar nichts. Selbst 
sein Geburtsjahr ist bisher nicht ganz sicher festgestellt. Aus seiner 
von Neyen mitgeteilten Grabschrift kann man entnehmen, dass er um 
die Wende des Jahrhunderts geboren ist. So viel steht fest, dass 
Naves, als er im Februar 1547 nach kurzer Krankheit starb, noch im 
besten Mannesalter stand3). 

Die dem Adel angehörige Familie des späteren Reichsvizekanzlers 
scheint nicht luxemburgischen Ursprunges gewesen, sondern aus dem 
benachbarten Belgien eingewandert zu sein. Doch stammte Johann 
von Naves wie sein Brudes Nikolaus bereits aus der Gegend von Mar-

') Diese biographische Skizze beruht fast durchweg auf gedrucktem Mate-
rial; nur in ganz wenigen Fällen habe ich handschriftliche Notizen, welche ich 
gelegentlich früherer Arbeiten gesammelt hatte, verwenden können. 

2) Yergl. zum folgenden Neyen: Biographie luxembourgeoise (Luxembourg 
1876) Bd. II S. 7 if. Biographie nationale de Belgique Bd. XY (Brüssel 1898) 
S. 492 ff., sowie N. van Werveke: Notice sur le conseil provincial de Luxem-
bourg avant sa reorganisation par Charles-Quint in: Publications de la section 
historique de 1' institut Royal Grand-Ducal de Luxembourg Bd. 40 (1889) 
S. 284 f. — Diese bändereiche Publikation zitire ich im folgenden als section 
historique de Luxembourg. 

') Dies geht sowohl hervor aus Naves' Grabschrift, wo von seiner ,imma-
tura mors· die Rede ist (Neyen a. a. 0. Bd. II S. 7), als auch aus dem warmen 
Nachruf seines Landsmannes Nikolaus Mameranus in: Catalogus f'amiliae Caesaris 
(Köln 1550) S. 17. 
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ville, sonst würden beide wohl auch nicht in verhältnismässig so jungen 
Juhren zu solch' angesehenen Stellungen, wie sie ihnen später zu teil 
wurden, gelangt sein. 

Es scheint mir unzweifelhaft festzustehen, dass Johann-der jüngere 
Bruder1) des bei der Reorganisation des Luxemburger Eates zum 
Präsidenten des Konseil ernannten Nikolaus von Naves gewesen ist. 
Auch über diesen in der inneren Geschichte seiner Heimat hervor-
ragenden Beamten2) haben wir bisher nur ganz dürftige Nachrichten. 
Geboren 1474 oder 1475 trat er in den ersten Jahren des neuen Jahr-
hunderts in den Verwaltungsdienst seines engeren Heimatlandes ein, 
stieg von Stufe zu Stufe empor8), bis er bei der Neuordnung der in-
neren Verwaltung Luxemburgs durch Kaiser Karl V. im November 
1531 zum Präsidenten des Provinzialrutes ernannt wurde, ein Amt, 
welches er bis zu seinem am 4. August 1546 erfolgten Tode inne-
gehabt hat. Auch schriftstellerisch scheint er tätig gewesen zu sein, 
doch ist von seinen Arbeiten bisher nichts bekannt geworden ausser 
einem kurzen Abriss über die Geschichte Luxemburgs, den er im Auf-
trage der Regierung zu Brüssel binnen kurzer Zeit in bestimmter 
Tendenz im November 1521 anfertigen musste, und welcher deshalb· 
nicht über eine chronologische Aneinanderreihung von Aktenstücken 
gediehen ist4). 

') Die Möglichkeit bleibt freilich bestehen, dass Nikolaus der Vater des. 
späteren Reichsvizekanzlers gewesen ist, wenigstens hatte er einen Sohn mit 
Namen Johann. Vergl. Verzeichnis der Handschriften im preussischen Staate: 
Göttinger Universitätsbibliothek Bd. II S. 230. Histor. 657. Blatt 137: „Inventa. 
rium eorum munimentorum, quae Nicolaus a Naves . . . post obitum . . . reliquit. 
Tradidit autem haec omnia Joannes a Naves praedicti praesidis filius Joann^ 
Hammanno . . . custodienda«. (1356 niedergeschrieben). Dass Johann Naves zu 
jener Zeit sich am Niederrhein aufhielt, geht aus Ennen: Geschichte der Stadt 
Köln Bd. IV S. 553 hervor. Ein Besuch in Luxemburg nach dem Tode des 
nahen Verwandten — sei es nun Bruder oder Vater — ist höchst wahrscheinlich. 
— Bernhard v. Mallinkrott: De archicancellariis S. Rom. Imperii (Jena 1715) 
S. 124 nennt Johann v. Naves »Nicolai Marvillani Senatoris Luxemburgici filius*.. 
Leider gibt er seinen Gewährsmann nicht an. 

2) Vergl. über ihn section historique de Luxembourg Bd. 40 S. 284 f. sowie 
Neyen a. a. 0 . Bd. II S. 8 f. 

") Auch politisch trat er hervor; so nahm er im Jahre 1525 als negociateur-
des Pays-Bas neben Robert von der Mark an den Friedensverhandlungen mit 
Frankreich teil. (Henne: Histoire du r&gne de Charles-Quint en Belgique Bd. IV 
S. 51). Mannigfache Briefe Nikolaus' de Naves an Königin Maria sind verar-
beitet bei Rahlenbeck: Metz et Thionville sous Charles-Quint (Paris 1881). 

4) Section historique de Luxembourg Bd. 49 S. 314 ff. Der Titel der 
Schrift lautet: »Notice sur 1' histoire de Luxembourg et les princes qui out regne-
en ce pays, faite en 1521, par Ν. de Naves«. 
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Wo Johannes von Naves studirt, wo er sieh den Doktorgrad1) 
erworben hat, wissen wir nicht. Nach Pantaleon2), der sich auf Zeit-
genossen berufen konnte, hat er sich zunächst dem Studium der Hechte 
und der Beredsamkeit zugewendet. Ob er nach Beendigung seiner 
Studien der Sitte der Zeit entspechend grössere Reisen unternommen 
hat, ist unbekannt. Im Mai 1524 finden wir ihn in Strassburg, wo 
er sogar in durchaus protestantischen Kreisen verkehrte3). 

Wie es nach der Stellung seines Bruders (oder Vaters) nicht anders 
zu erwarten war, wurde auch Johann von Naves zunächst zum Ver-
waltungsdienste in seinem engeren Heimatlande herangezogen4). Im 
Jahre 1525 vertraute man ihm das nicht unwichtige Amt eines Gref-
fier an; damit trat er in mittelbare Beziehungen zu Kaiser Karl V., 
da er als solcher zugleich den Titel eines secretaire du due ou de 
l'empereur führte. Diese seine Tätigkeit war durchaus geeignet, ihn 
auf seinen zukünftigen Beruf vorzubereiten, hatte er doch in dieser 
Stellung nicht nur richterliche Befugnisse auszuüben, sondern auch die 
gesamte politische Korrespondenz mit den benachbarten Mächten, 
hauptsächlich natürlich mit der Regierung der Niederlande zu führen5). 
Man wird wohl in der Annahme nicht fehlgehen, das3 gerade diese 
seine Amtsführung die Statthalterin der Niederlande, die verwitwete 
Königin von Ungarn, auf den begabten Beamten aufmerksam gemacht 
hat. Vierzehn Jahre lang hatte Johann von Naves diesen wichtigen 
Posten inne, von 1525 bis 1539; bei der Neuordnung des luxembur-
gischen Rates im Jahre 1531 wurden seine Befugnisse und Obliegen-

') Vergl. Brandenburg: Politische Korrespondenz von Moritz von Sachsen 
Bd. I S. 327, sowie besonders Traut: Kurfürst Joachim II. und der Türkenfeldzug 
S. 45 Anm. 1. 

s) Im Jahre 1565 sammelte Pantaleon für den 3. Band seiner Prosopo-
graphia auf einer Reise Zeugnisse von Zeitgenossen für die von ihm darzu-
stellenden Biographien. — Aus dem in der Prosopographia mitgeteilten Bildnis 
des Vizekanzlers Schlüsse auf den Menschen zu ziehen, verbietet sich von selbst, 
da »diese Holzschnitte . . . auch bei den historischen Personen des 16. Jahr-
hunderts durchweg Phantasieporträts« sind, »die in den verschiedenen Auflagen 
gewechselt wurden·. [Art. v. J. Bolte über Pantaleon in der Allg. d. Biogr. 
Bd. 25 (1887) S. 130]. 

8) Winkelmann: Politische Korrespondenz von Strassburg Bd. III (ferner 
zitiit: Strassburg III) S. 118. Er nahm teil an der Hochzeit des Strassburger 
Predigers Hedio, welcher durch diesen Schritt »seine Lossagung von der römi-
schen Kirche auch äusserlich b e s i e g e l t e ( A r t i k e l Hedio von Erichson in Haucks 
Realenzyklopädie Bd. VIIs S. 416). 

4) Vergl. zum folgenden Section historique de Luxembourg Bd. 40 S. 258 f. 
6) »Le greffier du conseil avait ä l ediger le protocole des stances de justice, 

les citations et les sentences, et ä faire la correspondance multiple, qu' amenaient 
les affaires politiques du pays«. (Section historique de Luxembourg Bd. 40 S. 290). 
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heiten noch erweitert1), wir wissen nicht nach welcher Richtung. So 
sehr war er in den Augen seiner Zeitgenossen mit dieser seiner Stellung 
verwachsen erschienen, dass er noch lange Zeit nach seinem Rücktritt 
von dem Posten in den politischen Korrespondenzen häufig als der 
Greffier von Luxemburg bezeichnet wurde. Dass seiue vorgesetzte 
Behörde mit der Art und Weise seiner Geschäftsführung zufrieden 
gewesen ist, wird man wohl aus einar Verfügung entnehmen dürfeu, 
wonach ihm bei der Übernahme der in seinem Heimatsbezirk gelegenen 
Propstei zu Marville im Jahre 1539 sein als Greffier bezogenes Gehalt 
ungeschmälert weiter ausbezahlt werden sollte. 

Über das private Leben Johann's von Naves wissen wir fast gar 
nichts. Verheiratet war er mit Madeleine von Schauenburg2), deren 
Familie, aus dem Eisass stammend, erst gegen Ende des 15. Jahr-
hunderts in Luxemburg eingewandert war. Ob Kinder der Ehe ent-
sprossen sind, vermag ich nicht anzugeben. Lange Jahre hat seine 
Gemahlin ihn überlebt; erst am 23. September 1584 ist sie gestorben3). 

Doch auf die Dauer vermochte diese immerhin wenig selbständige 
Tätigkeit den begabten jungen Beamten nicht zu befriedigen, die 
Grenzen, welche seiner Wirksamkeit in seinem kleinen Heimatlande 
naturgemäss gezogen wurden, waren gar zu enge. Das Nächstliegende 
für ihn erschien deshalb, Beziehungen mit der niederländischen Re-

') So erhielt er im Jahre 1538 den Auftrag, zusammen mit Bernard d'Eltz, 
seigneur d'Ottange »d'ouir les -comptee du domaine et des villes du pays de 
Luxembourg, pour employer les recettes ä la reparation des fortifications des, 
villes«. (Section historique de Luxembourg Bd. 36 S. 364). 

2) Urkunde vom 17. VII 1540 »Johan de Navee, prevöt de Marville et 
seigneur de Messancy, de la part de Madelaine de Schauwenbourg, -sa femme" 
(Section historique de Luxembourg Β. 36 (1883) S. 369. Urk. Nr. 1828). Bern-
hard v. Schaumburg, kaiserlicher Oberst im schmalkaldischen Kriege, war sein 
Schwager (Friedensburg: Nuntiaturbericlite I Bd. IX S. 74); ebenso der kurpfäl-
zische Rat Wolfgang von Affenstein, (vergl. Johann von Naves an Wolf von 
Affenstein. Lüttich. 3. III. 1546 Orig. eigenhändig: Überschrift: »Fruntlicher 
schwager'; Unterschrift: »Euer williger schwager Johann von Naves". Geh. 
Staatsarchiv zu München Kasten blau 105/5), so wie der kaiserliche Statthalter 
in Neuburg (1546—1552) Georg Zorn von Bulach. [Mehrere Briefe desselben an 
Naves im Reichsarchiv zu München. Oberpfalz 6 (Kopialband) Missivcn der kaiser-
lichen Regierung 1546—1547]. Im Türkenkrieg 1542 war Bulach der Kriegsrat 
des rheinischen Kreises, später' (1514) während des Krieges gegen Frankreich 
stand er' bereits in des Kaisers Dienst. — Dass der 1528 geborene Sohn des 
Präsidenten Nikolaus de Naves nicht mit Madelaine von- Sch. vermählt sein 
konnte, wie Neyen a. a. 0 . S. 8 irrtümlicherweise angibt, geht schon aus obiger 
Urkunde hervor. 

3) Neyen a. a. 0. Bd. II S. 112. Nach Widmans Chronik (Würtember-
bergische Geschieht squellun Bd. VI) S. 287 f. hatte Naves eine Tochter. 
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gierung anzuknüpfen, wo man ja ohnehin, wie erwähnt, auf seine 
Fähigkeiten aufmerksam werden musste. Wir wissen nicht, ob bereits 
die Tante Kaiser Karls V., die Statthalterin Margarethe, ihn zu diplo-
matischen Sendungen herangezogen hat. Doch bald nach dem Be-
gierungsantritt der verwitweten Königin Maria von Ungarn hören 
wir von einer vertraulichen Mission mehr rechtlichen als unmittelbar 
politischen Charakters. Im September1) 1531 sandte Maria ihn zum 
Markgrafen Bernhard von Baden8), der damals noch als lieutenant 
general et gouverneur du pays der. höchste zivile und militärische 
Stellvertreter des Kaisers im Lande Luxemburg war. Naves' Auftrag 
ging dahin, die endliche Beilegung eines schon seit langen Jahren 
schwebenden Streites zwischen dem Markgrafen von Baden und den 
Grafen von Wied und Neuenahr über die Besitzansprüche auf Schloss 
und Herrschaft Bodenmach anzubahnen. In erster Linie handelte es 
sich um eine speziell luxemburgische Angelegenheit, doch da das Ver-
hältnis des Herzogtums zum Beich in Frage kam, besonders die Zu-
ständigkeit des Kamniergeriehts über luxemburgische Angelegenheiten 
zu entscheiden, war eine Erledigung in günstigem Sinne nicht ganz 
ohne Interesse für die zukünftige Beichspolitik des Kaisers. Erfolg 
scheint Naves bei dem gewalttätigen, lediglich auf seinen eigenen Vor-
teil bedachten Markgrafen nicht gehabt zu haben; wenigstens tat 
wenige Wochen später Karl das durch kategorischen Befehl, was Kö-
nigin Maria als wünschenswertes Ergebnis von Naves Mission hin-
gestellt hatte8): er entzog den Streitfall dem Kammergericht und 
forderte die gesamten Akten nach Mecheln zur Entscheidung vor den 
ihm unterstehenden Gerichtshof ein. 

In ähnlicher Bichtung bewegte sich eine andere Sendung4) des 
späteren BeichsVizekanzlers im April 1535, dieses Mal ans Beichs-
kammergericht selbst. Worum es sich im speziellen gehandelt hat, 

') Zur Datirung vergl. Meinardus: Katzenellen-Bogenscher Erbfolgestreit 
Bd. I, 2 Nr. 202. — Naves Instruktion bei Lanz: Staatspapiere Kaiser Earls V. 
S. 70 ff. 

2) Vergl. über ihn Section historique de Luxembourg Bd. 40 S. 262 f. 
3) ,Que pour le moins qu'ilz [die Markgrafen von Baden] renunchassent 

aus dictes procedures de la chambre imperialle, et venissent proceder par devant 
(?) le grand conseil ä Malinnes". {Lanz a. a. 0. S. 72]. 

*) Lanz: Korrespondenz Karls V. Bd. II S. 180, 183 f. und 185. Wenn in 
folgendem Lanz zitirt ist, ist stets .Korrespondenz des Kaisers Karl V. Bd. II« 
gemeint. — Dass es sich bei dem greffier de Luxembourg um Naves gehandelt 
hat, dessen Name nicht ausdrücklich genannt wird, steht wohl ausser Frage, 
besonders da wir hören, dass er damals gerade von Luxemburg abwesend war, 
vergl. Section historique de Luxembourg Bd. 39 (1891) S. 210: Notiz unter einer 
Urkunde vom 17. IV. 1535. 
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läßt sich aus den kurzen Andeutungen Königin Marias nicht klar er-
kennen. Wie es scheint, suchte die Statthalterin die Hineinbeziehung 
jenes Gerichtshofes in Speier in niederländische Angelegenheiten von 
seiten ihrer Untertanen zurückzuweisen. Stand doch die dortige Ke-
gierung auf dem Standpunkte, dass das Kammergericht für Brabant 
nicht kompetent sei1). Über den schliesslichen Ausgang der Mission 
sind wir nicht unterrichtet2). 

Erst einige Jahre später sollte Naves die Verbindungen anknüpfen, 
welche für sein ganzes ferneres Lebens bestimmend gewesen sind, 
zunächst, soweit wir erkennen können, noch ohne Auftrag, doch nicht 
ohne Yorwissen der Königin Maria, der Statthalterin der Niederlande. 
Anfang Juni 1538 traf er, wie es scheint, auf eine Einladung Land-
graf Philipps hin, am hessischen Hoflager ein und hatte mit ihm 
sowie mit seinem vornehmsten Katgeber, dem Kanzler Johann Feige, 
mehrere Unterredungen. 

Wie Philipp mit Naves bekannt geworden, weshalb er den Wunsch 
nach einer persönlichen Begegnung gerade mit ihm äusserte, wissen 
wir nicht; möglicherweise ist die Zusammenkunft durch Dr. Siebert 
von Löwenberg, einen Agenten des" Landgrafen, der ebenfalls aus der 
Luxemburger Gegend stammte, vermittelt worden. 

Gründe genug gab es für Philipp, Anknüpfung mit der kaiser-
lichen Partei zu suchen, sei es auch vorläufig nur, um sie über ihre 

') Strassburg Bd. II S. 529. — Über Karls mit den Jahren wechselnde 
Anschauung über diese Streitfrage, vergl. Lanz: Staatspapiere (Einleitung) pag. 
XXII f., vergl. auch Rachfahl in : Westdeutsche Zeitschr. f. Gesch. Jahrg. XIX 
(1900) S. 87, 88 ff. 

5) Noch lange Jahre sollte sich der Streitfall hinziehen. Auf dem Reichs-
tage zu Nürnberg (1542—1543) ist darüber verhandelt worden (vergl. Lanz: 
Staatspapiere S. 329 f.), ebenso in Speier 1544, vergl. Karl an die Stände Speier 
20. Mai 1544. (Archiv der Stadt Köln. Reichstagsakten 1544. Speier Fasz. II). 
Über den Ursprung der Angelegenheit teilt Karl dort (fol. 251) folgendes mit : 
»der ursprung dieser irrung anfencklich doher geflossen, ob von den urteilen, 
so durch Schultissen und Scheffen des Brabandischen gericht zo Mastricht ge-
sprochen, gen Ach und folgendts an das Kei Camergericht appeliert werden 
suldt, und aber meniglich bewist, das ni t allein gemainem Recht und des Reichs-
ordnong, sonder dem gemeinen gebrauch im h. Reich zo wider were, wo die 
underthonen nit an Ir landsfürstliche obercheit, sonder an frembde ort appelieren 
sulten. Darzu auf die zo Mastricht neben andern landen und Stetten in Bra· 
bandt samptlich und in Sonderheit vor des Reichs gericht von altes gefreidt sein, 
und hat auch das Scheffen gericht daselbst zu Mastricht derhalben seine eigen 
Satzung, zo mer dan vor 200 jähren von wilandt hertzogen Johansen von Bra-
bant . . . . darüber ufgericht und noch vor wenig jaren zwischen Irer mat und 
dem Bischoven zu Lütich und gemainer Stadt Mastricht widerumb erneuert und 
sonderverdreg darauf gemacht und ufgericht und durch Ir Mt. bestedigt sei*. 
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Pläne auszuhorchen: allein die Umtriebe des Reichsvizekanzlers Mathias 
von Held sowie das Verhalten der ganz unter dessen Einfluss stehen-
Kammerrichter zu Speier wiesen darauf hin, nach Möglichkeit auf 
der Hut zu sein. 

Gelegentlich der Unterredungen iu Kassel1) gab sich Philipp den 
Anschein, als wolle er sich nur gegen die wider ihn beim Kaiser er-
hobenen Beschuldigungen und Yerläumdungen verteidigen. Haupt-
sächlich variirte er das Thema des Türkenkrieges, wusste er doch, 
wie viel Karl V. nach seinem siegreichen Feldzuge gegen Tunis daran 
lag, wider den Erbfeind der Christenheit, wider den Sultan in Kon-
stantinopel, mit aller Macht zu Felde zu ziehen2). Indem der Land-
graf im Prinzip seine und seiner Glaubensgenossen Verpflichtung zur 
Unterstützung im Türkenkriege anerkannte, lehnte er eine augenblick-
liche Beteiligung ab wegen der mannigfachen ihm durchaus glaub-
würdig erscheinenden Gerüchte über die geplanten feindseligen Prak-
tiken des Kaisers gegen die Protestanten; besonders beschwerte er 
sich über das Verhalten des Reichs Vizekanzlers Mathias von Held in 
Schmalkalden 1537 sowie über die seitdem inszenirten Umtriebe des-
selben bei den katholischen deutschen Fürsten. Das Versprechen einer 
Hilfsleistung von seiten seiner Glaubensgenossen versicherte Philipp 
von den zukünftigen politischen Massnahmen des Kaisers abhängig 
machen zu müssen. Wenn der Landgraf auf das staatsrechtliche Be-
denken hinwies, die Türkenhilfe könne nur durch einen Reichstags-
beschluss verfügt werden, Partikularverhandlungen mit den einzelnen 
Fürsten seien unstatthaft3), so bezweckte er damit wohl nur, seine 

') Vergl. Naves' ausführlichen Bericht bei Lanz: Staatspapiere Karls V. S. 255 
—263, sowie Königin Maria an Karl bei Lanz Bd. II Nr. 461. — Dass Naves 
damals noch nicht Vizekanzler war, weder des Reichs, wie Lanz: Staatspapiere 
S. 255 anzunehmen scheint, noch auch der Königin Maria, wie Rosenberg: ,Der 
Kaiser und die Protestanten in den Jahren 1537—15391 (Breslauer Dissertation 
1903) S. 51 behauptet, ist klar. Auch im Jahre 1539 bekleidete er noch nicht 
diese Würde, war auch nicht am kaiserlichen Hoflager in Spanien, wie Aretin: 
Maximilian I. S. 33 angibt. Aretin hat die Depesche Bonacorsos Gryn falsch 
gelesen: statt ,Naves · muss es „Kofos« (der bekannte Staatssekretär Karls für 
die spanischen Angelegenheiten Cobos) heissen; vergl. Baumgarten: Geschichte 
Karls V. Bd. III S. 354. 

*) Vergl. Baumgarten: Geschichte Karls V. Bd. III S. 322. 
3) In einem Brief Johann Friedrichs an Philipp vom 25. Mai 1538 war auf 

diese Umgehung des üblichen Weges zur Erlangung der Reichshülfe missbilligend 
hingewiesen worden. (Bucholtz: Geschichte Ferdinands I. Bd. IV S. 333 f.). 
Schon auf dem Bundestag in Schmalkalden (März 1537) hatten die Stände mit 
demselben Argument Ferdinands durch Held vorgebrachtes Gesuch um Unter-
stützung wider den Türken zur Erledigung auf einen Reichstag yerschoben. 
(Strassburg Bd. II S. 428 f.). 
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schroffe Ablehnung in eine etwas mildere Form zu kleiden. Trotzdem 
Philipp direkte Vorschläge über die Bedingungen machte, unter wel-
chen er wie seine Bundesgenossen zur Unterstützung des Kaisers ge-
gebenen Falles selbst gegen König Franz 1. von Frankreich bereit 
seien, und trotzdem er für seine Person grosse Geneigtheit bezeigte, 
dem Reichsoberhaupte einen Reiterdienst wider die Ungläubigen zu 
leisten, liess sich Naves nicht aus der ihm gebotenen Reserve heraus-
locken. Er vermied jegliche Diskussion dieser Vorschläge. Mit dem 
Bescheide, falls er mit ausreichenden Vollmachten wiederkomme, werde 
man mit ihm in SpezialVerhandlungen eintreten, wurde er entlassen. 
Soviel muss der Landgraf aber doch aus Naves' ganzem Verhalten 
herausempfunden haben, dass nach wie vor der Türkenkrieg im Mittel-
punkt der kaiserlichen Politik stehe, dass aber Kurl noch nicht gewillt 
sei, seiner Verwirklichung zu Liebe den Protestanten nennenswerte 
Zugeständnisse in der religiösen Frage zu machen. Wenigstens schrieb 
Philipp einige Tage nach dieser Unterredung an die Dreizehn von 
Straßburg, daß man Karl und Ferdinand auf die Dauer, vielleicht zu 
einem beständigen Frieden geneigt finden werde, wenn man sich nur 
in der Frage des Türkenkrieges zunächst möglichst abweisend ver-
halte '). 

Die Anregungen des Landgrafen fielen bei Königin Maria auf den 
günstigsten Bodeü: dem Kaiser teilte sie die Eröffnungen Philipps durch 
den Grafen von Phalaix2) mit, wies auf die grossen Vorteile hin, 
welche eine vorläufig friedliche Einigung mit den Protestanten mit 
sich bringe, und bat um baldige Befehle. Doch wartete sie diese 
Weisungen ihres Bruders gar nicht ab, sondern sandte wenige Wochen 
später Naves abermals ans hessische Hoflager, dieses Mal mit um-
fangreichen Instruktionen3). 

') Philipp nn die Dreizehn. Kassel, 12. Juni 1538. Strassburg Bd. II 
Nr. 521. — Ob Naves irgend welche schriftlichen Aufzeichnungen überreicht 
hat, vermag ich nicht anzugeben. Man könnte ja annehmen, dass der von 
Philipp am 26. Juni an Jakob Sturm und Pfarrer übermittelte .Bericht aus den 
Niederlanden von ihm herrührt, (vergl. Strassburg Bd. II Nr. 528), doch zwin-
gend ist bei den lebhaften gegenseitigen Beziehungen diese Annahme nicht. 

2) Lanz: Bd. II S. 682. Hieraus lässt sich die Datir.ung dieses Aktenstückes 
ziemlich genau bestimmen. Wie es scheint, war Maria doch nicht ganz genau 
über Heids Aufträge unterrichtet. 

3) Naves' Kredenz vom 23. Juli 1538 bei Duller: Beiträge zur Geschichte 
Philipps von Hessen .S. 25; die Instruktion bei Lanz: Staatspapiere S. 270 if.; 
Naves Bericht ebenda S. 273 ff. — Von hessischer Seite haben wir zwei Be 
richte: Philipp an Johann Friedrich vom 8. Oktober 1538 bei Seckendorf: coni-
mentarius . . . . de lutheranismo lib. III S. 171 und Philipp an Mathias von 
Held, Spangenberg 8. Dezember 1538 bei Duller: a. a. 0 . S. 26 if. 
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Inzwischen war nämlich ein Ereignis eingetreten, welches ein 
gutes Yerhältnis Marias besonders in ihrer Stellung als Regentin der 
Niederlande zu den deutschen Protestanten als überaus wünschenswert 
erscheinen liess: am 30. Juni war Herzog Karl von Geldern gestorben1), 
sein Land, auf welches bekanntlich auch Karl V. allerdings recht 
zweifelhafte Ansprüche erhob, fiel nunmehr zu rechtmässigem Besitz 
an Herzog Wilhelm von Cleve, den mächtigsten Fürsten am Nieder-
rhein, den Schwager Kurfürst Johann Friedrichs von Sachsen. Dieser 
Umschwung in der politischen Konstellation prägte sich auch in dem 
Verlauf von Naves' Gesandtschaft aus. 

Zunächst begab sich Naves zu den rheinischen Kurfürsten, wahr-
scheinlich nach Oberwesel, wo dieselben gerade damals tagten2), um 
mit ihnen über die geldrische Frage zu verhandeln3); erst in der ersten 
Hälfte des August langte er am hessischen Hoflager an, wo er bis 
zum 17. verblieb. Seine Instruktion war äusserst vorsichtig abgefasst, 
besonders bezüglich der schweren Vorwürfe Philipps gegen Held: 
dessen Verhalten wurde nicht direkt desavouirt, wohl aber liess die 
Königin dem Landgrafen versichern, sie wisse genau4), dass der Reichs-
vizekanzler solchen Auftrag nicht gehabt habe. Hinsichtlich der fer-
neren weitgehenden Anerbietungen Philipps sollte Naves nur auf die 
hoffentlich günstige Antwort des Kaisers vertrösten, ein schwacher 
Trost, wenn man bedenkt, dass Karl gerade damals seinen zehnjährigen 
Waffenstillstand mit König Franz I. von Frankreich geschlossen, mithin 
für die nächste Zukunft nach dieser Seite voraussichtlich freie Hand 
hatte. Des Landgrafen Antwort auf die Werbung bestand denn auch 
lediglich in einer Paraphrase von Naves Anbringen, irgend eine För-
derung erlangten die gegenseitigen Beziehungen nicht. In der geldri-
schen Frage5), welche Marias Abgesandter gesondert vorbringen 

') Heidrich: Der geldrische Erbfolgeätreit 1537—1543 S. 10. 
2) Ranke: Deutsche Geschiche Bd. IV S. 89, Anm. 1. 
3) Heidrich a. a. 0. S. 14 Anm. 1. 
4) Lanz: Staatspapiere S. 271. »icelluy greffier luy pourra bien dire et 

affermer que la dicte royne scet bien que le docteur Matthias n'a eu telle charge', 
sowie ebenda S. 274: ,Et quant a ce que presentement le dit de Naves a afferme 
au dit lantgrave que la royne scavoit bien que le dit docteur Held n' avoit eu 
telle charge de l'empereur*. Philipps Berichte sind in dem Punkte unrichtig: 
Duller a. a. 0 . S. 27: ,darauf!' gemelter von Naves wiclerumb vermeldet, auch 
seine gehapte Instruction also gelautet, das kay. M. gmut, wille und meynunge 
nicht were, einen Krieg, unradt oder auffruer in teutscher Nation anzustifften 
sowie besonders Seckendorf a. a. 0 . : Naves . . . »culpam omnem in Heldum 
rejecit, expresse dicens, Caesarem acta Heidi minime probare«. 

5) Heidrich a. a. 0 . S. 14, auch Anm. 1 und 2. — Maria kam es in erster 
Linie darauf an, sich in diesem Streitfall der Neutralität der protestantischen 

Brought to you by | Nanyang Technological University
Authenticated

Download Date | 6/15/15 11:46 AM



292 A d o l f H a s e n c l e v e r . 

sollte1), erhielt er direkt negativen Bescheid: Philipp Hess sich trotz 
seiuer persönlichen Antipathieen gegen den jungen Herzog nicht zur 
Trennung von seinen Glaubensgenossen bewegen, in der richtigen Er-
kenntnis der grossen Vorteile, welche für den Protestantismus am 
Niederrhein eine Unterstützung Wilhelms durch den schmalkaldischen 
Bund im Gefolge haben müsse. 

Lange Zeit musste Philipp von Hessen auf die Antwort der Kö-
nigin Maria warten: Karls Genehmigung zu den Verhandlungen langte 
zwar nachträglich an, doch zugleich befahl er keine bindenden Ver-
pflichtungen einzugehen2). Monate lang hören wir als dann von gar 
keinem aktiven diplomatischem Verkehr. Erst im Februar des folgen-
den Jahres wurde dem Landgrafen durch seinen Agenten am nieder-
ländischen Hofe, durch Dr. Siebert von Löwenberg, mitgeteilt, dass 
der Erzbischof von Lund als Vertreter Karls auf dem bevorstehenden 
Frankfurter Bundestag auch die mit Naves angeknüpften Verhand-
lungen wieder aufnehmen solle3). 

Dass Naves zu diesen beiden wichtigen Sendungen an den 
fähigsten und politisch weitblickendsten Fürsten der Protestanten aus-
erkoren wurde, lässt vermuten, dass er bereits vorher Proben seiner 
diplomatischen Gewandtheit abgelegt hatte; es beweist aber auch zu-
gleich, dass er zu den gemässigteren Elementen der kaiserlichen Partei 
gehörte, dass er nicht, wie besonders der damalige ßeichsvizekanzler, 
um jeden Preis bestrebt war, einen Bruch mit den Protestanten her-
bei zuführen. Für das vorläufige politische System der Königin Maria 
war er mithin eine geeignete Persönlichkeit. 

Wir wissen nicht, ob zwischen Naves und seinem Landsmänn 
Mathias von Held4) früher schon Beziehungen bestanden haben, und 
welcher Art dieselben gewesen sind: soviel steht fest, dass der Greffier 
von Luxemburg gleich bei seinem ersten Auftreten in der breiteren 
Fürsten zu versichern, doch scheint man beim Landgrafen wegen einer event. 
Trennung von seinen Glaubensgenossen vorsichtig sondirt zu haben; vergl. 
Duller: a. a. Ο. S. 35, sowie Heidrich a. a. Ο. S. 14 Anm. 1. 

») Lanz: Staatspapiere S. 272 f. 
2) Rosenberg a. a. 0 . S. 52 und Lanz S. 682. 
3) Duller a. a. 0 . S. 32. 
4) Dem luxemburgischen Adel gehölte Held von Geburt nicht an; erst im 

Jalire 1536 (17. April) verlieh ihm Karl V. in Rom den Adel, Das Diplom dar-
über mitgeteilt von Kampsehulte: Forschungen zur deutschen Geschichte Bd. IV 
S. 604 ff. — Vergl. auch Neyen: Biographie luxembourgeoise Bd. I S. 241: ,Ne 
roturier il fut annobli·; vergl. das Urteil über Held in der Remschen Chronik 
(ad. a. 1537): , Ain unachtpar mensch von person, auch von gepurt gar schlechte 
herkomens, allein fertig mit der zungen«. (Roth: Augsburgs Reformations-
geschichte Bd. II (München 1904) S. 386 Anm. 7). 
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Öffentlichkeit in den denkbar schärfsten Gegensatz zu Held trat. Es 
konnte besonders infolge der Ereignisse der nächsten Zeit nicht aus-
bleiben, dass diese Gegnerschaft s>ich mit den Jahren noch vertiefte, 
zumal man am Hofe der Königin Maria, gestützt auf die aus der hes-
sischen Kanzlei stammenden, Naves bei seinem zweiten Besuch mit-
geteilten Beweisstücke über die gefährlichen Umtriebe des Reichsvize-
kanzlers, fortan alles tat, Held beim Kaiser nach Möglichkeit zu ver-
unglimpfen1). Noch war dieser nicht in Ungnade gefallen, wenn auch 
sein Einfluss auf Karl trotz seiner persönlichen Anwesenheit am Hof-
lager in Spanien sehr im Sinken begriffen war. Aber als die kon-
ziliatorische Politik gegenüber den Protestanten in Karls Kat zunahm, 
als besonders Granvellas Bedeutung immer mehr wuchs, da ergab sich 
die Zurückdrängung Heids von selbst, der durch sein eigenmächtiges 
Wesen dem Leiter der kaiserlichen Politik längst unbequem geworden 
war. Es kann nicht Wunder nehmen, dass Granvella, als jene ver-
söhnliche Richtung gegenüber den Protestanten immer notwendiger 
wurde, den ehemaligen Greffier von Luxemburg, den Vertrauten der 
Königin Maria, immer mehr zu den Geschäften heranzog; war er doch 
bei Landgraf Philipp von Hessen, den es vornehmlich einzufangen 
galt, persona grata, und konnte man doch hoffen, durch die Ernen-
nung dieses Mannes zum Nachfolger des so sehr verhassten Mathias 
von Held das zur Zeit notwendige Vertrauen der Schmalkaldener auf 
eine wohlwollende Haltung des kaiserlichen Kabinetts nur noch zu 
verstärken. 

Längere Zeit nach den beiden Sendungen zu Landgraf Philipp 
hören wir nichts mehr über Naves' Tätigkeit; man wird annehmen 
dürfen, dass er sich ganz seinen zu Beginn des Jahres 1539 über-
nommenen Pflichten als prevot von Marville gewidmet hat. Im Dienste 
des Kaisers und der Königin Maria scheint er vorläufig nicht ver-
wendet worden zu sein. 

Die Hauptlast der Verhandlungen mit den Protestanten ruhte 
damals auf den Schultern von Lund, dem postulirten Bischof von 
Konstanz. Er hatte den Frankfurter Anstand vom 19. April 1539 
vereinbart und suchte dieser seiner versöhnlicheren Politik auch ferner-
hin in Karls Rat zum Siege zu verhelfen; nicht aus irgendwelcher 
Sympathie für die Protestanten, sondern vornehmlich weil er sich 
ihre Unterstützuug gegen die Türken sichern wollte. In diesen seinen 
konzilatorischen Ideen begegnete er sich mit dem Leiter der kaiser-
lichen Politik, mit Granvella: sie beide sind denn auch die heftigsten 
Antagonisten der Ratschläge Heids. Dieses Ringen um die Besetzung 

1) Baumgarten: Geschichte Karls V. Bd. III S. 341. 
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des Reichsvizekanzleramtes hier im einzelnen darzulegen, ist nicht 
notwendig, zumal wir meist auf Quellen zweiten -Ranges, auf die 
Meldungen der am kaiserlichen Hoflager beglaubigten, mehr oder 
weniger eingeweihten Diplomaten angewiesen sind. 

Ob Naves selbst in die Intriguen eingegriffen hat, wissen wir 
nicht, möglich ist es immerhin, denn bereits seit dem Frühjahre 1540 
stand er wieder mit den leitenden Persönlichkeiten in Verbindung. 
Damals galt es nach dem Scheitern des grossen deutschen Fiirsten-
kongresses die Gelegenheit auszunützen und Philipp von Hessen den 
Interessen der kaiserlichen Politik dienstbar zu machen. Der Augen-
blick war überaus günstig gewählt: Lund stand bereits in Briefwechsel 
mit den Landgrafen1), der seinerseits mit Granvella anzuknüpfen 
strebte2). Was war natürlicher, class die kaiserliche Diplomatie auf 
den alten Unterhändler vom Jahre 1538 zurückgriff, dessen persön-
liche Bekanntschaft zu machen der Hessenfürst damals gewünscht 
hatte? Uber den Inhalt seiner Werbung3) sind wir nicht unterrichtet; 
wir wissen sogar nicht, ob sie mündlich oder schriftlich erfolgt ist. 
Bedeutsam für uns ist darau nur, dass Naves wieder zu der grossen 
Politik herangezogen wurde, gerade in dem Augenblicke, als sein 
Widerpart, der Reichsvizekanzler Mathias von Held, an Karls Hoflager 
anlangte4), um seinerseits gegen die versöhnliche Haltung des kaiser-
lichen Kabinetts zu agitiren. Fortan blieb Naves mit der Regierung 
in den Niederlanden, mithin indirekt mit den Räten Karls V. in 
Konnex. Nach dem Bundestag zu Schmalkalden (April 1540) wurde 
er beauftragt, ueben Dr. Siebert von Löwenberg die von den Grafen 
Manderscheid und Neuenahr mit den Protestanten eingeleiteten Ver-
handlungen fortzusetzen5). Anfang Juni desselben Jahres finden wir 
ihn zur Erledigung einer speziell luxemburgischen Angelegenheit am 
Hoflager Königin Marias6) und wenige Wochen später war er es, 
welcher dem kursächsischen Gesandten am kaiserlichen Hof, Georg 
von der Planitz, einen solch' wichtigen Vorschlag übermittelte, dass 
dieser sich sofort bewogen fühlte, seine Mission zu unterbrechen und 
.zur mündlichen Berichterstattung nach Hause zu eilen7). Naves hatte 
ihm nämlich geraten, seine Glaubensgenossen zu veranlassen, die Ver-

') Rommel: Philipp von Hessen. Urkunden Bd. S. 85 ff. 
2) Lenz: Bucer-Briefwechel Bd. I. S. 427. 
8) Lenz: Bd. I S. 145. Über Naves' Beteiligung an den damaligen Verhand-

lungen vergl. auch Jul. Otto Müller: Aus den Eifelbergen (Langenberg 1887) S. 12 f. 
4) Er traf Anfang März ein. Strassburg Bd. III Nr. 19. 
5) Neudecker: Urkunden S. 438 f. 
ß) Meinardus: Katzen-ellenbogenscher Erbfolgestreit Bd. II2 S. 12. 
') Strassburg Bd. III Nr. 6«. 
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Handlungen über die gerade zu Hagenau tagende Versammlung ins 
Französische zu übersetzen und auf diese Weise zur Kenntnisnahme 
des Kaisers bringen zu lassen Man begreift, was solch' ein Kat-
schlag von dieser Seite aus bedeutete: unverkennbar trat zu Tage, 
dass eine starke Partei am niederländischen Hof in der nächsten 
Umgebung des Kaisers zu gunsten der Protestanten tätig war; ' denn 
dass Naves nicht ohne direkten Auftrag gehandelt hat, bedarf keiner 
weitereu Erwähnung. Es beweist aber auch, dass er sich im gegne-
rischen Läger schon €>ines gewissen. Ansehens erfreute, dass man schon 
gewohnt war, seinen Worten Vertrauen entgegenzubringen. Aus allem 
geht deutlich hervor, dass der spätere Reichsvizekanzler damals be-
reits seine feste Stellung unter den kaiserlichen Bäten eingenommen 
hatte, dass er, wenn möglich, einem friedlichen Ausgleich mit den 
Andersgläubigen zustrebte, wenigstens kein Mittel unversucht lassen 
wollte, das geeignet war, einen solchen herbeizuführen. 

Noch freilich stand Lund im Vordergründe der Geschäfte. Doch, 
wie bereits erwähnt, der Bischof von Konstanz war in seiner Eigen-
schaft als katholischer Kirchenfürst trotz der bei der Kurie gegen ihn 
herrschenden Erbitterung2) kein geeigneter Unterhändler mit den Pro-
testanten in der Zeit der Keligionsgespräche. Zudem war Lund bisher 
stets ziemlich selbständig den Evangelischen gegenüber aufgetreten, 
nur gebunden an seine unmittelbar vom Kaiser erhaltenen, oft recht 
ausgedehnten Instruktionen. Jetzt aber wurde Granvella von seinem 
Herrn mit unbeschränkter Vollmacht3) ausgestattet; man begreift, dass 
es für den reichbegabten Kirchenfürsten, der über politische Dinge 
seine eigenen, oft recht grosszügig angelegten Gedanken hatte, wenig 
verlockend war, nur als Untergebener selbst eines Granvella, gebunden 
an dessen Aufträge, fortan sich zu bewegen. Doch auch dem Leiter 
der kaiserlichen Politik musste daran liegen, eine in politischer Hin-
sicht weniger markante Persönlichkeit zum Vertrauten zu haben4): 

i) Neudecker: Urkunden S. 528 f. 
») Baumgarten: Geschichte Karls Y. Bd. III S. 360, sowie ebenda S. 366 ff. 
3) Moses: Die Religionsverhandlungen zu Hagenau und Worms 1540 und 

1541 (Jena 1889) S. 62 f., sowie besonders Bucholtz: Geschichte Ferdinands I. 
Bd. IX S. 141: Entwurf, der kaiserlichen Antwort auf Löwenbergs Werbung, 
28. Oktober 1540: Karl hat Granvella nach Worms abgesandt »avec piain et 
absolu povoir de traicter en universel et particulier, tout ce que sera trouve 
estre expedient pour ladicte paix et union tant avec ledit Lant-Grave que tout 
aultres Princes€. GranveUas Kredenzscheiben Brüssel, 10. Oktober 1540 bei Roeder: 
de colloquio Wormatiensi S. 43 ff., in deutscher Übersetzung bei Walch: Luthers sämt-
liche Werke Bd. XVII S. 512 ff. — Die Urkunde ist nicht von Held gegengezeichnet. 

4) Wie es scheint, hatte Granvella, um Lunds Einfluss zurückzudrängen, 
ihn mit einem ehrenvollen Auftrag im Juli .1540 zum König von Dänemark ge-
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nur wenn die Verhandlung durchaus in seiner Hand blieb, nur wenn 
keines der ihm untergeordneten Organe eigenmächtig seine Kreise zu 
stören vermochte, war Aussicht vorhanden, dass seine kühne Politik, 
welche auf Verwirrung und Trennung der Gegner hinzielte, vom Ge-
lingen gekrönt wurde. Der grosse Menschenkenner hat die richtige 
Wahl getroffen, als er Naves zu seinem Werkzeug1) erkor, Anfangs 
nicht, wie es scheint, mit freudiger Zustimmung seines kaiserlichen 
Herrn2). Als Granrella Mitte Oktober nach Besanijon aufbrach, um 
seine dort gelegenen Besitzungen zu besuchen und sich alsdann nach 
Worms zu begeben, war Naves in seiner Begleitung, noch nicht als 
Reichsvizekanzler3), doch seine Erhebung zu dieser Würde schien nur 
mehr eine Frage der Zeit zu sein. 

Die politischen Ereignisse kamen dem Leiter der kaiserlichen 
Politik zu statten. Kaum war er nämlich in seine burgundische Heimat 
aufgebrochen, da langte an Karls Hoflager der bekannte Agent Land-
graf Philipps von Hessen, Dr. Siebert von Löwenberg, an mit jenen 
ersten Andeutungen über die Absicht seines Herrn, mit dem Keichs-
oberhaupte ein Bündnis einzugehen, um sich Straflosigkeit wegen 
seiner zu Beginn des Jahres geschlossenen Nebenehe zu sichern4). Es 
ist hier nicht der Platz, die nun folgenden Verhandlungen im ein-
zelnen darzustellen5); die Aussicht, das rührigste Mitglied der gegne-
rischen Partei auf so leichte Weise einfangen und an das Interesse 
des Kaisers fesseln zu können, in dem Augenblick, als die Beziehungen 
Karls zu seinem Nebenbuhler König Franz I. von Frankreich sich 
bereits wieder zu trüben begannen, musste notgedrungen dahin führen, 
dass die nach wie vor auf gewaltsames Vorgehen gegen die Protestanten 
hinzielenden Vorschläge Heids immer weniger Berücksichtigung fanden. 
Freilich noch trat Naves nicht an seine Stelle, sondern Granvella nahm 

schickt; vergl. Strassburg Bd. III S. 90 und S. 108. — Über Lunds. angebliche 
Unbeliebtheit am kaiserlichen Hof vergl. Lenz: a. a. 0. Bd. I S. 465. 

1) Strassburg III S. 110: Naves ist Granvella zugeordnet , der sprachen und 
ander Ursachen halber« (Kopps Bericht vom 12. Oktober 1540). 

2) Vergl. Hasenclever: Die Politik Kaiser Karls V. und Landgraf Philipps 
von Hessen vor Ausbruch des schmalkaldischen Krieges (Marburg 1903) S. 20 
Anm. 2, sowie Straesburg Bd. Itl S. 118 f. Naves sagt: , es hette auch Granvil 
ohne ihne, den Johannem, diser commission sich nit wollen underziehen*. 

s) In einer Urkunde vom 23. Oktober 1540 — einem Verkaufsbrief an Held 
— wird dieser noch bezeichnet als .docteur fes droits, conseiller de 1'empereur, 
vice-chancellier et orator general im teutschen land«. (Section historique de 
Luxembourg Bd. 49 (1901) S. 301). 

*) Über die "Verhandlungen Dr. Sieberts mit dem kaiserlichen Rat Kornelius 
Scepper vergl. Bucholtz: Geschichte Ferdinands Bd. IX S. 140 f. und S. 256 ff. 

5) Vergl. Lenz: Bd. I S. 490 ff. 
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wegen der Wichtigkeit der Sache zunächst zu Worms die Besprechun-
gen mit den hessischen Bevollmächtigten in seine Hand. Das schliess» 
liehe Ergebnis ist bekannt: indem er zugleich den Landgrafen und 
Bucer in politischer und religiöser Hinsicht festzulegen wusste, gelang 
es ihm, jenen unter Zusicherung von Straflosigkeit wegen seiner 
Nebenehe zum persönlichen Erscheinen auf dem Reichstag zu ver-
mögen, während er zur Verwirklichung seiner theologisch - konziliato-
rischen Absichten diesen durch die Hinzuziehung zum Wormser Ge-
heimgespräch und durch die Mitarbeiterschaft an der Fertigstellung 
des Regensburger Buches verhinderte, gegen die auf eine Ausgleichung 
der bestehenden Gegensätze hinzielende Politik des kaiserlichen Ka-
binetts künftighin energisch Front zu machen. Die Durchführung 
dieser Aufgaben war von solch' eminenter Wichtigkeit, dass sie, wenn 
einer, nur der gewiegte Diplomat Granvella zu ermöglichen vermochte; 
deshalb wurde Naves zu diesen Verhandlungen noch fast gar nicht 
hinzugezogen, höchstens fungirte er als Zwischenträger. 

Wie wenig Granvella damals gewillt war, die Leitung der Ver-
handlungen aus der Hand zu geben, zeigt sein Schreiben1) an die 
bereits zu Worms versammelten Stände, mit welchem er Naves voraus-
schickte, um seine durch den Drang der Geschäfte etwas verspätete 
Aukunft zu entschuldigen. Wohl ward der Überbringer in allgemeinen 
lobenden Redensarten besonders erwähnt, doch hatte derselbe keinerlei 
Auftrag, vorbereitende Verhandlungen anzuknüpfen, trotzdem er in die 
Ziele der kaiserlichen Politik ziemlich eingeweiht gewesen zu sein 
scheint2). 

Und dieser wenig versprechenden Einleitung entsprach auch 
Naves' fernere Tätigkeit in Worms, ja es scheint, als ob er zeitweise 
durch einen anderen Vertrauten Grauvellas, durch den kaiserlichen 
Sekretär Gerhard Veltwyk, etwas in den Hintergrand geschoben worden sei. 
Er war nur das Sprachrohr des leitenden Ministers; als solches gerirte 
er sich denn auch bereits in Strassburg gelegentlich seiner Reise nach 
Worms gegenüber dem ihm von früher her bekannten protestantischen 
Prediger Dr. Kaspar Hedio. In einer längeren Unterredung3) suchte 
er die versöhnlichen Absichten seines Mandatars zu entwickeln und 
entwarf von dessen Persönlichkeit ein recht sympathisches Bild. Wenn 
Naves sogar betonte, soweit gehe Granvellas Friedensliebe, dass er bei 
der Durchführung seiner konziliatorischen Pläne selbst auf den Papst 

') Roeder: de colloquio Wormatiensi S. 46 f.; in deutscher Übersetzung 
bei Walch: Luthers sämtliche Werke Bd. XVII S. 506 f. 

») Strassburg Bd. III S. 118 f. 
o) Strassburg Bd. III S. 117—120. 
Mittheilungen XXVI. 20 
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nicht unbedingte Rücksicht nehmen werde, dass ihm in erster Linie an 
einer Regelung der speziell dogmatisch - religiösen Streitpunkte liege1), 
dass für ihn erst an zweiter Stelle die Erledigung der gerade damals 
so lebhaft erörterten Kirchengüterfrage komme, so wird man, zumal 
nach den jüngst stattgefundenen Beratungen des protestantischen 
Bundestages zu Schmalkalden, an den Ernst solcher Versicherungen 
kaum glauben können. Naves kam es zunächst darauf an, im gegne-
rischen Lager Vertrauen zu den Absichten seines Auftraggebers zu er-
wecken, ihm die Wege zu ebnen zur Verwirklichung seiner hohen 
Ziele: eine Verquickung der weltlichen Interessen der protestantischen 
Fürsten mit ihren Bestrebungen in religiöser Hinsicht herbeizuführen, 
kurz sie auf der einen Seite durch die Aussieht auf Erfüllung ihrer 
oft recht persönlichen Wünsche zu ködern und politisch lahm zu legen, 
während er sie auf der anderen Seite durch zu nichts verpflichtende 
Versprechungen und scheinbares Entgegenkommen hinhielt. 

Naves' gesamtes Auftreten in Worms muss den auf ihn gesetzten 
Erwartungen durchaus entsprochen haben, denn von jetzt ab wird er 
in steigendem Masse zu den Geschäften herangezogen. Sein Neben-
buhler, Mathias von Held, verliess gerade damals für kurze Zeit den 
Hof Karls2), wie es scheint, nicht ganz freiwillig, verdrängt durch 
.Granvella, zum grossen Leidwesen der streng katholischen Elemente 
in des Kaisers Umgebung. So war es denn natürlich, dass Naves, 
wenn auch vorläufig nur provisorisch, in seine Stelle rückte. Wir 
finden, dass er bei einer Audienz kursächsischer Gesandten in Regens-
burg am 25. Februar als der einzige anwesende Deutsche3) die Worte 
seines Herrn verdolmetschte. Bei dem späteren offiziellen Empfang 
derselben Gesandtschaft fungirte er wieder als Vermittler und suchte 
sie auch in einer darauffolgenden Unterredung von der friedfertigen 
Gesinnung seines Herrn zu überzeugen4), trotzdem damals schon der 

') »man müsst uf den grund der warheit göhn; ns dem würde man sehen, 
was recht oder übel gebraucht, was zu restituieren oder nit zu restituieren; so 
were an der doctrina pietatis mehr gelegen, das man die erweitert, dann an dem 
zeitlichen*. (Strassburg Bd. III S. 119). 

2) Held weilte von November 1540 bis März 1541 auf seinem Gute Neu-
hausen bei Worms. Die politische Rolle, welche er in jenen Monaten spielte, 
ist noch ganz unaufgeklärt; (vergl, Zeitschrift für Kirchen-Geschichte, hera. 
v. Brieger Bd. 20 Aufsatz v. Friedensburg). Uber Heids damalige Stimmung 
besonders gegenüber Granvella vergl. die kurzen Mitteilungen aus seinen 
Briefen an Herzog Heinrich von Braunschweig bei Bucholtz: Geschichte Ferdi-
nands I. Bd. V S. 387 Anm.; vergl. auch Strassburg Bd. III S. 172. 

s) Strassburg Bd. III S. 168. 
*) Seckendorf: commentarius . . . de Lutheranismo Bd. III S, 360. 
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Reichsvizekanzler am Sitz des Reichstags anwesend war1). Kurz zuvor 
war Naves zum Mitglied eines engeren Ausschusses ernannt worden, 
welcher die Verhandlungen des kaiserlichen Kabinetts mit den Reichs-
ständen zu führen hatte, und dem durchweg protestantenfreundliche 
Elemente angehörten2). Bedeutsam ist diese Ernennung auch dadurch, 
dass trotz der lebhaften Bemühungen, der Herzoge von Bayern und 
Herzog Heinrichs von Braunschweig der Kaiser sich nicht bewegen 
liess, den derzeitigen Reichsvizekanzler diesem,Kollegium zuzuordnen; 
hatte er doch auch ganz gleichgiltig8) ihre Bitte aufgenommen, Held 
jiach Regensburg kommen zu lasseü,. und als der ehedem so Mächtige 
wirklich erschienen war, gelang es ihm nicht, irgend welchen Einfluss 
auf die Geschäfte zu, gewinnen. In der ersten Hälfte des Mai verliess 
er die Stadt wieder: seine politische Rolle war ausgespielt4). 

Um so lebhafter trat Naves nunmehr in den Vordergrund: bei 
der Eröffnung des Reichstages am 5. April löste er Pfalzgraf Friedrich 
in der Verlesung der deutschen kaiserlichen Proposition ab5), damit 
wurde auch nach aussen hin betont, dass er die Nachfolgerschaft Heids 
.übernehmen solle; am 5. Mai unterzeichnete er zum ersten Male — 
soweit ich sehe — eine offizielle Urkunde6), noch gemeinschaftlich mit 
dem Reichstagskommissar Friedrich von der Pfalz, also gerade in den 
Tagen, als sein Nebenbuhler Mathias von Held den kaiserlichen Hof 
verliess. 

Doch das Bedeutsamste war, dass er nunmehr auch zu politischen 
Verhandlungen hinzugezogen wurde, meist freilich noch als Dolmetscher 
zwischen dem Landgrafen und dem kaiserlichen Kabinett; aber auch 
selbständig griff er bereits in diese Beratungen ein. 

Gleich in seiner ersten Unterredung7) mit Philipp.von Hessen 
am 10. Mai kamen alle wichtigen schwebenden Fragen zur Sprache: 
die Türkenhilfe, die Religionsvergleichung, das Verhältnis zu Frank-
reich, besonders aber des Landgrafen Nebenehe, sein dringender 
Wunsch, gegen Zusicherung von Straflosigkeit wegen seines gegen 

') Er langte am 21. März in Regensburg an. Strassburg Bd. III S. 173. 
•ή Strassburg Bd. III S. 171 f. 
8) Herminjard: correspondance des reformateurs Bd. III S. 50, sowie Bruns: 

Die Vertreiburg Herzog Heinrichs von Braunschweig durch den schmalkaldischen 
Bund. (Marburger Diss. 1889) S. 62 f. 

4) Strassburg Bd. III Nr. 192. Jakob Sturm Urteil: »und dweil ime (Held) 
der herr von Granvelle etwas entgegen, versieht man sich nit, das er wider in 
kai. mt dienst kummen werde*. 

5) Journal de Yandenesse, hera. v. Gachard S. 168. 
6) Archiv der Stadt Köln. Karl V. : Faszikel 1541 c. 
') Lenz: a. a. O. Bd. III S. 74. 
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die Reichsgesetze verstossenden Vergehens mit dem Reichsoberhaupt 
ein Bündnis abzuschliessen. Damals schon wurde der erste Entwurf 
des späteren Vertrages in bestimmten Punkten kurz skizzirt1). Die 
ferneren Verhandlungen im einzelnen darzustellen, ist hier nicht der 
Platz, zumal die Leitung derselben doch vornehmlich in des Kaisers 
und Granvellas Händen blieb. Doch war Naves' Hinzuziehung zu 
diesen wichtigen Besprechungen das geeignetste Mittel, ihn in aller 
Geheimnisse der viel verschlungenen kaiserlichen Staatskunst einzu-
weihen; es war die beste Schule für ihn, sich ein nüchternes Urteil 
zu bilden über die tatsächliche Widerstandsfähigkeit des schmalkaldi-
schen Bundes sowie über die grossen Hilfskräfte, welche Karl V. durch 
seine internationale Lage zur Verfügung standen. Bisher hatte Naves 
nur Politik getrieben vom luxemburgischen oder höchstens vom nieder-
ländischen Standpunkte aus. Das spricht sich auch in einer gewissen 
Abneigung gegen König Ferdinand aus, wenigstens war Naves eifrigst 
bedacht, dessen Ansehen im Reich nicht zu erhöhen2), da das nur 
auf Kosten seines engeren Landesherrn, des Kaisers, geschehen konnte. 
In die grossartige, weltumspannende Interessengemeinschaft der inter-
nationalen habsburgischen Familienpolitik hatte er damals (November 
1540) noch keinen tieferen Einblick gewonnen. Auch in Regensburg 
verfiel er wieder einmal in den alten Fehler, als er Karls schroffes 
Verhalten gegen die Abgesandten des den Niederlanden benachbarten 
Herzogs Wilhelm von Cleve offen zu missbilligen wagte3). Indem 
Naves nunmehr Einblick in die gesamtpolitische Lage erhielt und mit. 
den hohen Ideen seines kaiserlichen Herrn vertraut wurde, erlangte 
er erst die Befähigung, das wichtige Amt eines Reichsvizekanzlers zu 
übernehmen. 

Der Regensburger Vertrag vom 13. Juni 1541 ist einer der 
grössten Triumphe der kaiserlichen Staatskunst, mehr im Hinblick auf 
die Zukunft, als auf die augenblickliche Gegenwart. Dass Naves an seinem 
Zustandekommen, wenn auch in bescheidenen Grenzen, erfolgreich 
mitgearbeitet hat, wird ihm in erster Linie den Weg geebnet haben 
zur Nachfolgerschaft des fortan in Ungnade gefallenen Mathias von 
Held. Durch seine alleinige Gegenzeichnung dieser wichtigen Urkunde4)· 

') Lenz: a. a. 0. Bd. III S. 85. 
2) »man müsse auch da (in Regensburg) konig Ferdinando nit hofieren,, 

darumb es ihme gelegen seie«. (Strassburg Bd. III S. 120). 
3) Ich folge hier dem clevischen Bericht bei v. Below: Landtagsakten von 

Jülich-Berg Bd. I S. 358; vergl. auch Zeitschrift des bergischen Geschichtsvereins. 
Bd. 23 S. 108. 

*) Lenz: a. a. 0. Bd. III S. 96. 
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war seine Stellvertretung des Kaisers bei der Regelung der deutschen 
Angelegenheiten auch äusserlich zur Tatsache geworden: den 13. Juni 
1541 wird man als den Ausgangspunkt der Tätigkeit Johann's von 
Naves als Eeichsvizekanzler bezeichnen dürfen. 

Nichts spricht dafür, dass diese Ernennung ohne Vorwissen oder 
gar gegen den Willen des Mainzer Erzbischofs in seiner Eigenschaft 
als Erzkanzler erfolgt ist. Derselbe hielt sich während der ganzen 
Dauer des Reichstages (vom 2. April bis zum 29. Juli) in Regensburg 
auf und nahm auch an allen Beratungen und Yerhandlüngen eifrigsten 
Anteil. Aber wie er sich Granvella gegenüber seines Rechtes begab und 
ihm gegen eine Geldentschädigung die Führung des Siegels überliessl), 
worauf er für die Dauer seiner Anwesenheit am Reichstag unzweifel-
haften Anspruch hatte, so wird er auch nicht versucht haben, gegen 
die Absichten des Kaisers in der Besetzung des Reichsvizekänzler-
amtes ernstlich Frönt zu machen. Wusste er doch zu genau, dass in 
letzter Instanz Karl V. selbst alle Verhandlungen leitete, dass seihe 
Beamten, auch die begabtesten lind geschäftskundigsten, lediglich die 
mehr oder weniger selbständigen Vollstrecker seiner Ideen waren. 

Erst nach Naves' Tode, im Februar 1547, hat Kaiser Karl bei 
der Neubesetzung des Reichsvizekanzleramtes von einer Befragung des 
Mainzer Erzbischofs abgesehen: unmittelbar aus seinem Kabinett er-
gingen die Anfragen an die für diesen wichtigen Posten eventuell 
geeigneten Persönlichkeiten2). Was bisher stillschweigend geduldet 
worden war, wurde jetzt zur Tatsache: dieses so wichtige Amt ging 
ganz in den Behördenorganismus der habsburgischen Monarchie über, 
seine Verknüpfung mit dem Reich durch seine alleinige Unterordnung 
unter den Erzkanzler wurde immer mehr gelockert. Viel mag zur 
Beschleunigung dieser Entwicklung die Art und Weise von Naves' 
Geschäftsführung beigetragen haben, seine völlige Abhängigkeit vx>n 
Granvella; aber man darf nicht vergessen, dass die politischen Er-
eignisse dem Kaiser zu statten kamen. Naves starb während des 
schmalkaldischen Krieges, gerade in dem Augenblick, als Karl V. sich 
anschickte, nach Unterwerfung der oberländischen Fürsten und Kom-
munen seinen Zug nach Sachsen zur Bezwingung seiner gefährlichsten 
Gegner anzutreten. In Mainz sass seit etwas mehr denn einem Jahre 
ein neuer Erzbischof, nicht fürstlichen Geblütes wie sein Vorgänger, 

') Vergl. Seeliger: Erzkanzler und Reichskanzleien S. 101, Anm. 1, sowie 
ebenda Nachttäge S. 228. 

2) Vergl. Weiss : Papiers d'ätat du cardinal de Granvelle Bd. III S. 252 
und Kretschmayr: Das deutsche Reichsvizekanzleramt (Archiv für österreichische 
Geschichte Bd. 84 8. 381 ff.) S. 395 Anm. 5. 
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Sebastian von Heusenstamm. Man begreift, dass der Kaiser zumal 
unter diesen Umständen es wagen durfte, wohlverbriefte Rechte des 
Erzkanzlers einfach zu ignoriren. Karl hätte nicht der alles berech-
nende Politiker sein müssen, der er war, wenn er sich diese Gelegen-
heit, noch grösseren und unmittelbareren Einfluss auf die Reichs-
geschäfte zu erlangen, hätte entgehen lassen. 

Noch nach einer anderen Richtung ist Naves' Ernennung von-Ο Ο 

Interesse: sie war eine unzweideutige Absage an die streng katho-
lischen Elemente in Karls Umgebung. Denn der neue Reichsvize-
kanzler stand in religiöser Hinsicht auf einem ziemlich liberalen Stand-
punkte, damals schon, und auch später scheint er dieser Haltung treu 
geblieben zu sein. Zahlreiche Zeugnisse sprechen dafür. Wir erwähnten 
bereits seine Teilnahme an der Hochzeitsfeier des protestantischen 
Strassburger Predigers Dr. Kaspar Hedio im Mai 15241). Die Annalame 
einer unmittelbaren Billigung dieses Schrittes von seiten Naves' bedingt 
seine Gegenwart bei dem Feste ja gerade nicht unabweislich, anderer-
seits scheint mir eine strikte Missbilligung der Verheiratung des ehe-
maligen katholisehen Priesters ebenso ausgeschlossen. Wo er diese 
freiere Richtung gewonnen hat, wissen wir leider nicht: bei den regen 
Beziehungen seines Heimatlandes zu den Gebieten am Niederrhein,1 

bei dem grossen Aufsehen, das Luthers Auftreten gelegentlich des 
Reichstages in dem nahe gelegenen Worms (1521) allenthalben machte, 
war eine, wenn auch indirekte und vielleicht unfreiwillige Berührung 
mit der neuen Lehre und ihren tatenfrohen Bekennern kaum zu ver-
meiden2). 

Diese wohlwollende Stellungnahme hat Naves auch fernerhin bei-
behalten ; seine eifrige Mitarbeit am Zustandekommen der Regensburger 
Deklaration und sein späteres Festhalten an ihr gegenüber den miss-

') Welches Aufsehen Hedios Hochzeit damals erregte, geht aus einem Brief 
des Nikolaus Gerbelius an Schwebel hervor, den Adamus: vitae Germanorum 
theolpgorum (Heidelberg 1620) S. 241 zitirt: .proxima die Lunae Hedio publice 
ante horam octavam nuptias suas celebravit: vidisses innumeras turbas per 
omnia compita stantes, cum ingrederentur et egrederentur ad nuptias invitatio 

2) Dass zu Beginn der zwanziger Jahre Versuche gemacht worden sind, der 
Reformation im Luxemburger Land Eingang zu verschallen, und zwar von ein-
flussreicher Seite aus, geht aus einem von P. Balan: Monumenta reformationis 
lutheranae (Regensburg 1884) S. 325 f. mitgeteilten Brief Papst Klemens VII. 
an die Luxemburger, d. d. Rom 8. April 1524, hervor: , Siquidem (so sei ihm 
berichtet worden) quum aliqui istic lutheranam haeresim inducere, palamque 
praedicare velle conarentur, non vobis cogentium iura, non suadentium auctori-
tatem pios animos a verae cultu fidei avertere potuisse, sed Deum Deique fidem 
in auribus ac mentibus vestris vos illibatam custodisse'. 

Brought to you by | Nanyang Technological University
Authenticated

Download Date | 6/15/15 11:46 AM



Johann von Naves aus Luxemburg, Reichsvizekanzler etc. 303; 

billigenden Äusserungen der KurieJ) sowie mächtiger deutscher Fürsten 
spricht dafür. In einigen Kreisen, besonders in den protestantischen 
Städten, deren Bundesgenossenschaft zu erwerben er, wie wir noch 
sehen werden, geflissentlich tätig war, und wo er sich grosser Be-
liebtheit erfreute2), ging man so weit, ihn fast für einen Anhänger 
des Evangeliums zu halten3); gewiss mit Unrecht. Immerhin zeigte 
er sich zu einigen Konzessionen bereit. Für die grossen Schäden, 
welche dem System der alten Kirche anhafteten, hatte er ein offenes 
Auge, mehr als einmal äusserte er sich in schärfster Weise über die 
streng papistische Richtung in Karls Umgebung, so besonders gelegent-
lich jener Unterredung mit Hedio in Strassburg im November 1540, 
als er meinte, die protestantischen Theologen „seien allain stark genug, 
den hispanischen Theologis und anderen sophisten" ; es sei besser, diese 
Elemente hielten sich in der Nähe Granvellas auf, als dass sie am 
kaiserlichen Hoflager gegen dessen auf einen Ausgleich hinzielende 
ßeligionspolitik ungehindert intrigiren könnten. Auch Naves' Bedauern 
über die am 13. Februar 1545 erfolgte qualvolle4) Hinrichtung seines 
Landsmannes, des protestantischen Predigers Pierre Brully, deren Schuld 
er den Pfaffen zuschob, wird man kaum nur als diplomatische Verlegen-
heitsphrase hinnehmen dürfen5), wird uns doch aufs ausdrücklichste 
versichert, dass er jeglicher Grausamkeit abhold war6). 

Eine besonders rege Tätigkeit entfaltete Naves im Jahre 1541, 
als eine Zeit lang wirklich Aussicht auf eine Ve.rgleichung zwischen 
beiden Parteien vorhanden zu sein schien. Freilich er arbeitete natur-

Laemmer: Monumenta Vaticana (Freiburg i. B. 1861) S. 409. 
2) Vergl. L. Müller: Nördlingen im schmalkaldischen Kriege (Nördlingen 

1877) S. 124 Anm. Er wird dort genannt: ,am kay. Hof der erbern Stett 
ainiger Fürderer und Mecenat". 

s) Vergl. besonders Melanchthons Urteil vom 14. November 1540: »Estque 
ei [Granvella] adjuncius quidam Lueelburgensis, vir eruditus, pius, nostrae doc-
trinae amans et abhorrens a crudelitate *. (Bretschneider Corp. ref. Bd. III, 
1156). Hedio nennt ihn: »ein liebhaber des evangelii und der erbarkeit«. 
(Strassburg Bd. III S. 118). 

4) »Supplicii genus erat .vehemens: nam igni non magno fuit exustus, ut 
tanto maior esset cruciatus«. (SIeidanus: Commentarii etc. (ed. am Ende) Bd. II 
S. 369). 

5) Lenz: a. a. 0 . Bd. II S. 290 Anm. 3 u. Strassbuvg Bd. III S. 566 Α. 1. 
°) Vergl. oben Anm. 3. — Das Lagergeschwätz, von dem Seckendorf: 

commentarius . . . de lutheranismo lib. III.8. 426 berichtet, Naves habe beim 
Anblick der Hinrichtung eines Soldaten im geldrischen Feldzuge dasselbe Schick-
sal allen protestantischen Fürsten geweissagt, wird man kaum als Zeichen ir-
gendwelcher Grausamkeit deuten könn.en, selbst angenommen, dass die Äusserung 
in diesem oder ähnlichem Sinne gefallen ist. 
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gemäss mehr im Interesse der Politik als der Religion. Aber seine 
Bemühungen mussten scheitern, zielten sie doch lediglich darauf hin, 
den vorhandenen Eiss zu verkleistern, nicht aber ihn endgiltig aus-
zubessern1). Denn nimmermehr konnten sich wahrhaft überzeugte 
Protestanten einem katholischen Kaiser gegenüber darauf einlassen, 
die Erledigung der strittigen Punkte auf einen späteren Termin zu 
vertagen, inzwischen aber die Macht Karls durch weitgehende Be-
willigungen der Beichshilfe ohne Sicherstellung ihrer Eeligion gegen 
spätere Übergriffe zu vermehren. Es war der Politiker, der die in-
kommensurabeln Kräfte des Gemütslebens fast einer ganzen Nation 
nicht in Betracht zog, welcher solche Eatsehläge erteilte: das Ge-
wissen des Volkes musste eine solche Lösung dieser wichtigen Frage 
notgedrungen aufs entschiedenste ablehnen. 

Jener oben erwähnten liberalen Gesinnung entsprangen denn 
auch seine späteren Vorschläge zur Wiedervereinigung der beiden 
Kirchen. Im weitesten Umfange gedachte er den Wünschen der Pro-
testanten entgegenzukommen2). Ihre Auffassung über die Pasten wollte 
er anerkennen, die Priesterehe gestatten und sogar das Abendmahl 
unter beiderlei Gestalt, meinte er, könne man denjenigen, welche 
darnach verlangten, zugestehen. Naves wusste natürlich genau, dass 
weder vom Papst noch auch vom Kaiser derartiges jemals bewilligt 
werden könne, dass er ohne jeglichen Auftrag handelte, wenn er solche 
Eröffnungen machte. Deshalb sind diese wenigen uns überkommenen 
Mitteilungen für uns nur von Interesse für die innere, für die psycho-, 
logische Beurteilung des Reichsvizekanzlers. Zeigen sie doch, dass er 

1) Vergl. Seckendorf: a. a. 0 . lib. III S. 360 und 622 (vergl. Pastor: Re-
unionsbestrebungen S. 313), sowie besonders Lenz: a. a. 0 . Bd. III S. 77 f., so-
wie Pastor: Reunionsbestrebungen S. 487 : , Und wardt durch den von Nafis 
daran gehenckt, ob sich gleych zutrüge, das sich die verordneten theologen zu 
zeyten etlicher artickel so gar wol nit vergleychen kundten, müsse man darumb 
so raube nit faren, das man derhalben die gantz handlung weite zerschlagen 
lassen werden, sonder solch artickel anstellen und zu den übrigen greyffen und 
fürschrey ten«. (Bericht der Frankfurter Gesandten vom 25. Mai 1541). 

2) Druffel: Beiträge zur Reichsgeschichte Bd. III S. 13 ,des fleischessens 
kan man sich vergleichen, das man es für kein todsünd hielt; der priesterehe 
halben kont man auch so tun' . 
- • »Nota! dies redt Naves als für sich«. Yergl. auch Druffel: Karl V. und 
die römische Kurie Abt. II. (Abhandlungen der Kgl. bayr. Akademie der Wissen-
schaften. III. Kl. Bd. XVI Abt. 1) S. 45 >so hat sich gemelter vicecanzler noch 
weiter vernemen lassen, es möchte in sölicher reformation zugeben werden, das 
das sacrament unter bederlaL oder ainerlai gestalt, nach dem wolgefallen aines 
jeden christenmenschen, gereicht werde'. (Gryns Bericht aus Antwerpen vom 
25. Jänner 1545). 
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weitgehende Konzessionen zu machen geneigt war, um dem unver-
meidlichen Protestantenkrieg vorzubeugen, sowie dass er der liberalen 
Sichtung jener grossen Vermittlungspartei angehörte, welche während 
der 30er und 40er Jahre des 16. Jahrhunderts durch Zugeständnisse 
von beiden Seiten das deutsche Reich und seine Bewohner vor dem 
Bürgerkrieg bewahren wollten. 

II. J o h a n n von N a v e s a l s R e i c h s v i z e k a n z l e r . 
Nach Karls V. am 29. Juli erfolgter Abreise blieb Naves vorläufig 

noch in Regensburg1), um die letzten Reichstagsgeschäfte zu erledigen; 
bald jedoch eilte er seinem kaiserlichen Herrn nach Italien nach und 
nahm an den Verhandlungen mit dem Papste in Lucca teil (12. bis 
18- September). Zweck dieser Begegnung war in erster Linie2) durch 
Paul III. auf König Franz I. von Frankreich einzuwirken, um seinen 
gerechten Zorn über die Ermordung seiner beiden diplomatischen 
Agenten Rincon und Fregoso zu besänftigen und durch die Beseitigung 
der unmittelbaren Kriegsgefahr den im spanischen Interesse notwen-
digen Zug gegen den Barbareskenstaat Algier zu ermöglichen. Auch 
über die Konzilsfrage sowie über die Reformation der Kirche wurde 
zwischen den beiden Häuptern der Christenheit verhandelt3); Karl 
drang mit Erfolg darauf, dass sich die Kurie bei der nächsten Reichs-
versammlung wieder durch einen besonderen Abgesandten vertreten 
lasse. Zu irgendwelchen festen Entschlüssen gelangte man nicht, und 
doch wäre das notwendiger denn je gewesen, denn während der Be-
sprechungen traf die Kunde von der Eroberung Ofens4) durch die Un-
gläubigen ein5), ein Ereignis, welches eine entschiedene, rasch« uad 

1) Lanz: Bd. .II S. 330. 
£) In seinen Commentaires (ed. de Lettenhove) S. 59 gibt Karl nur die 

•drohende Türkengefahr als Veranlassung zur Begegnung an. 
8) Vergl. Naves' Werbung bei Herzog Ulrich van Würtemberg am 26. Ok-

tober 1541. (Sattler: Geschichte Würtembergs unter den Herzogen Bd. III 
Beilagen Nr. 65), sowie besonders Lämmer: Monumenta Vaticana S. 407 f. 

4) Die entscheidende Niederlage der deutschen Trappen erfolgte in der 
Nacht vom 20. zum 21. August; am 26. langte Suleiman vor Ofen an, am 
2. September hielt er seinen Einzug in die eroberte Stadt, die nunmehr für 
145 Jahre in türkischem Besitz bleiben sollte. (Bucholtz: Geschichte Ferdi-
nands I. Bd. V S . 157 ff. und Huber: Geschichte Österreichs Bd. IV S. 80). 

5) Dass diese Nachricht während der Tage in Lucca anlangte, geht aus 
Naves' Werbung bei Herzog Ulrich (siehe oben Anm. 3), sowie aus Sleidan: de 
statu religionis (ed. am Ende) Bd. II S. 241 hervor.· Nach G. Turba: Über den 
Zug Kaiser Karls V. gegen Algier (Archiv für österreichische Geschichte Bd. 76 
(1890) S. 34 Anm. 6) erhielt Kaiser Karl bereits am 6. September die Nachricht 
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ausreichende Abwehr gegen den alten Erbfeind der Christenheit zur 
zwingenden Notwendigkeit machte. 

Ob Karl beabsichtigt hat, Johann von Naves fernerhin in seiner 
nächsten Umgebung zu behalten und ihn, wie ehemals Mathias von 
Held, nach Afrika und später auch nach Spanien mitzunehmen, wissen 
wir nicht1). Wenn dies seine Absicht gewesen ist, so veranlasste ihn 
jene für die gesamte Christenheit so schreckensvolle Kunde von diesem 
Plane abzusehen. Während er Granvella zur ferneren Verhandlung 
mit der römischen Kurie sowie mit den italienischen Fürsten und 
Städtrepubliken in Italien zurückliess, sandte er am 13. September 
von Spezia aus den Keichsvizekanzler eiligst nach Deutschland zurück, 
zunächst zu seinem Bruder Ferdinand. 

Recht lebhaft erinnert diese seine Mission an jene berühmte 
oder besser berüchtigte Rundreise seines Vorgängers Mathias von Held 
in den ersten Monaten des Jahres 1537. Auch er wurde von Karl zu-
nächst zum römischen König gesandt, um mit ihm über die deutschen 
Angelegenheiten Rats zu pflegen, und dann erst wandte er sich zu 
persönlicher Unterhandlung an die deutschen Fürsten und Städte. 
Und doch, wie sehr hatte sich in den wenigen Jahren die politische 
Lage Zu Gunsten des Kaisers verändert! Der katholische Bund vom 
Juni 1538, die Schöpfung Heids, hatte allerdings sein Scheindasein 
als politischer Machtfaktor nach dem Ableben Herzog Georgs von 
Sachsen beendigt2), wenn er auf dem Papiere auch noch weiter be-
stand. Statt dessen aber waren zwei mächtige protestantische Fürsten, 
Kürfürst Joachim von Brandenburg und Landgraf Philipp von Hessen 

von der Niederlage am 21. August, durch einen Brief König Ferdinands vom 
26. August. 

') Dem ursprünglichen Mandat Karls vom 2. Mai 1521, in welchem die 
Gründung des Reichsvizekanzleramtes verfügt wurde, hätte das entsprochen; 
vergl. Fellner: ,Zur Geschichte der österreichischen Zentral Verwaltung« in: Mit-
teilungen des Instituts Bd. VIII S. 284 Anm. 2. ,So sie (die Erzbischöfe von 
Mainz) die (Kanzlei) nit personlich regieren, so sollen die vicekanzler in namen 
und von wegen des genanten erzbischof Albrecht und seiner nachkomen die 
brive, so von der römischen canzlei ausgeen, subscribirn«. [Das ganze Privileg, 
anscheinend nach einer anderen Vorlage, gedruckt bei Seeliger: Erzkanzler und 
Reichskanzleien S. 215 f.]. — Die Absicht, Naves bei sich zu halten, scheint bei 
Karl wirklich bestanden zu haben; nach dem Ausgang des Speirer Reichstages 
(1542) deutet er einmal darauf hin: Karl an Naves 18. Mai 1542: befiehlt ihm 
nach Nürnberg zu gehen, non obstant que eussions bien desire vostre venue 
prestement par deca [Lanz,: Bd. II S. 344]. 

J) Vergl. Brandenburg: Moritz von Sachsen Bd. I S. 167 f., sowie Naves' 
Urteil aus dem Sommer 1542: »II (der Kaiser) y tient de gros deepens et nul 
proffit«. (Lanz: Bd. II S. 356). 
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durch Separatverträge an das kaiserliche Interesse gefesselt, und was 
eine grosse politische Perspektive eröffnete, die Braunschweiger Frage 
drohte den, stets latenten Gegensatz zwischen den Bundeshauptleuten 
und den oberländischen Städten innerhalb der schmalkaldischen Einung 
zu vertiefen. Gerade diese letztere Aussicht erregte Naves' besondere 
Aufmerksamkeit, zumal er bald nach seiner Ankunft iu Deutschland, 
wie wir noch sehen werden, von den zu Speier versammelten Kommunen 
angegangen wurde, der Befürworter ihrer gerechten Beschwerden beim 
Kaiser zu sein. 

In der ersten Hälfte des Oktober1) langte Naves in Linz3) bei 
König Ferdinand an: das Ergebnis ihrer Beratungen war der Be-
schluss, den auf Grund des Eegensburger Abschiedes für den Beginn 
des kommenden Jahres nach Speier ausgeschriebenen Yersammlungs-
tag in einen Reichstag umzuwandeln3), da auf diese Weise mit grösse-
rem Nachdruck die Türkenfrage erledigt werden konnte. Am 16. Ok-
tober wurden die Ausschreiben an die deutschen Stände expedirt4). 

Man muss lebhaft bedauern, dass Naves' Brief an Granvella aus 
Augsburg5) über seine Beobachtungen am Hoflager zu Linz bisher 
nicht veröffentlicht ist. Es ist bekannt, dass das Evangelium auch in 
diesen Gebieten, unter dem Adel wie im gemeinen Volk, weit ver-
breitet war, dass einflussreiche Ratgeber des Herrschers offen der 
neuen Lehre anhingen; wurde doch gerade damals in einer Eingabe 
des Landtages die katholische Religion offen als Abgötterei bezeichnet6). 
Hinzu kam, dass, wenn irgendwo, unter den vornehmsten Räten König 
Ferdinands eine durchaus antikaiserliche Stimmung herrschte7): ihr 
Ziel ging dahin, ihren Herrn ganz von dem Einfluss des älteren Bru-
ders zu befreien, da nur durch schärfste Konzentrirung der öster-
reichischen Machtmittel, nicht durch ihre Verschleuderung und Ver-
zettelung um des Phantoms der kaiserlichen Universalherrschaft willen 

'} Für das folgende vergib Naves inhaltreichen Bericht an den Kaiser aus 
Luxemburg vom 12. Nov. 1541 bei Lanz Bd. II S. 328—335. 

s) Vom 5. Sept. bis zum 26. Nov. 1541 hielt König Ferdinand Hoflager 
in Linz. (Forschungen zur deutschen Geschichte Bd. L S. 391). 

2) Wie aus § 3 des Reichstagsabschiedes zu Speier vom 10. April 1542 
[Walch: Luthers sämtliche Werke Bd. XVII, 1009] hervorgeht, lautete Naves' 
vom Kaiser erhaltene Instruktion dahin, bei Ferdinand diese Umwandlung an-
zuregen. 

4) Stassburg Bd. III Nr. 208, sowie Lenz: a. a. O. Bd. II S. 33, Anm. 2. 
«) Lanz: Bd. II S. 335. 
e) Bezold: Geschichte der deutschen Reformation (Berlin 1890) S. 664 und 743. 
') Vergl. besonders die höchst interessante Denkschrift Sceppers aus dem 

Jahre 1542 bei Lanz: Staatspapiere S. 299. 
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den Interessen der österreichischen Länder am besten gedient würde. 
Sicherlich werden die Räte König Ferdinands dem Reichsvizekanzler 
gegenüber aus ihrer Gesinnung kein Hehl gemacht haben. Die poli-
tischen Erfahrungen, welche Naves hier sammelte, die Erkenntnis der 
Gefahren, welche der Machtstellung seines Herrn innerhalb Deutsch-
lands drohten, werden ihn angetrieben haben, nach neuen Stützen 
für das grossartige Gebäude der kaiserlichen Herrschaft zu suchen. 

Yom Linzer Hoflager begab sich Naves auf seine Reise ins Reich, 
doch lediglich an die süddeutschen Fürsten und Städte wandte er sich. 
In München wie in Stuttgart drang er auf das persönliche Erscheinen 
der Fürsten auf dem bevorstehenden Reichstag. • Die bayrischen Her-
zoge1) fand er zum Kampfe wider die Türken wohl geneigt, schon 
vorher hatten sie sich deswegen mit König Ferdinand ins Einver-
nehmen gesetzt. Durch Geschenke an die Damen des Hofes bekundete 
Kaiser Karl auch äusserlich seine gnädige Gesinnung gegenüber den 
Wittelsbachern. 

Weniger Erfolg hatte der Reichsvizekanzler in Stuttgart2). Sein 
Erscheinen in Speier lehnte Herzog Ulrich unter Hinweis auf seinen 
Streit mit Esslingen rundweg ab: schon einmal sei er, als er den 
Kaiser auf. der Reise zum Reichstag in Regensburg an der Grenze 
seines Landes habe begrüssen wollen, durch die trotzigen Bürger jener 
Stadt persönlich gefährdet worden. Ernstlich riet der Vizekanzler zu 
einer Verständigung, nicht unerwünscht hätte es der kaiserlichen Di-
plomatie sein können, wenn eine solche durch ihre Vermittlung zu-
stande gekommen wäre. Hätte man doch auf diese Weise Herzog 
Ulrich, der sich durch die von Seiten Johann Friedrichs und Philipps 
von Hessen erfolgte Behandlung seines Schwagers Heinrich von Braun-
schweig bereits verletzt fühlte, noch mehr von den schmalkaldischen 
Bundeshauptleuten abdrängen können. Andererseits war eine zu schroffe 
Parteinahme gegen Esslingen auch nicht geraten, da sonst die deutschen 
Reichsstädte, besonders diejenigen des Oberlandes, auf deren Bundes-
genossenschaft Naves grosse Hoffnungen setzte, sich vor den Kopf 
gestossen gefühlt hätten. Waren sie doch von Esslingens Recht so 
fest überzeugt, dass sie sich bald darauf durchgehende gesonnen zeigten, 
bei einem Angriff Herzog Ulrichs auf die bedrohte Kommune dieser 

') Über Naves' Aufenthalt in München, vergl. auch Lenz: a. a. 0 . Öd. III 
S. 197 Anm. 3. — Über die Haltung der Herzoge gegenüber der Türkengefahr, 
vergl. Riezler: Geschichte Baierns lid. IV S. 317 f.. 

s) Über Naves' Werbung bei Herzog Ulrich, vergl. Sattler: Geschichte Wür-
tembergs unter den Herzogen Bd. III S. 152 f., sowie Beilagen Nr. 65 (Naves' 
Werbung am 26. Oktober), sowie Nr. 66 a (Herzog Ulrichs Antwort vom 27. Ok-
tober 1541). 
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tatkräftig zu helfen1). Es war das alte, nicht ganz unbegründete 
Misstrauen der Stadtbewohner gegen die wachsende Macht der landes-
fürstlichen Territorien, welches hier einzig und allein ungeachtet der 
Gefahren für den Glauben die politische Haltung der Städte be-
einflusste. Diesen Zwiespalt suchte Naves, wie wir noch sehen werden, 
für seine Pläne nutzbar zu machen. 

Uber Naves' Verhandlungen am pfälzischen Hof sind wir des 
näheren nicht unterrichtet. Dass Kurfürst Ludwig persönlich am 
Reichstag in dem nahe gelegenen Speier trotz seines bisher unausge-
glichenen Streites mit dieser Stadt2) teilnehmen musste, war selbst-
verständlich. Er scheint auch seinen Bruder Pfalzgraf Friedrich, der 
damals als Statthalter der Oberpfalz in Neumarkt residirte, zum per-
sönlichen Erscheinen bewogen zu haben. Doch machte ihr ganzes 
Verhalten in Speier, ihr heimliches Sympathisiren mit den Franzosen, 
dem Reichs Vizekanzler viel Sorge. Damals bahnte sich bereits ein Um-
schwung in der kurpfälzischen Politik leise an: die skrupellose Be-
handlung Friedrichs durch Kaiser Karl V. in der dänischen Frage, 
seine stetige Ausnützung im kaiserlichen Interesse ohne irgendwelche 
nennenswerte Entschädigung musste notgedrungen dem nicht unbe-
gabten Fürsten die Augen öffnen über das unwürdige Spiel, das man 
all1 die Jahre her mit ihm getrieben hatte. Naves sah diese even-
tuell folgenschwere Wandlung mit grossem Bedauern, doch was wollte-
er machen gegen den entschlossenen Willen seines Herrn und besondere 
Granvellas, der wie es scheint, der Hauptwidersacher Pfalzgraf Fried-
richs am kaiserlichen Hofe war? 

Eine wenig freundliche Aufnahme fand der Reichs Vizekanzler beim 
Erzbischof Kardinal Albrecht von Mainz. In bitteren Worten beklagte 
sich dieser über die geheime3) Deklaration, welche der Kaiser un-

') Strassburg Bd. II[ S. 227 Anm. 1. 
!) Über diesen Streit vergl. Strassburg Bd. III Nr. 138, sowie ebenda 

S. 216 Anm. 2. 
3) Vergl. Lanz: Bd. II S. 331: ,et me (Naves) promirent iceux (die kursäch-

eischen und hessischen Räte auf dem Reichtag), que icelle declaration seroit tenue 
secret et ne se divulgeroit·, sowie Leodius: Annalium de vita et rebus gestis . . . 
Friderici II libri XV (Frankfurt a. M. 1624) S. 245: »Quare Imperator clanculum 
mitiorem declarationem, quo in expeditionem contra Turcam consentirent, tradere 
coactus fuit'; vergl. auch Hortleder: Von den Ursachen des Teutschen Krieges 
(1645) Bd. I S. 1816 Nr. 20. — Später, während des Speierer Reichstages vom 
Jahre 1544, bestritten sowohl der Kaiser wie Granvella die Gültigkeit dieser 
Deklaration; vergl. Gereon Sailers Brief an Georg Herwart und Simprecht Hoser 
in Augsburg in: Archiv für Reformationsgeschichte, hera. v. W. Friedensburg 
Bd. I (1903—1904) S. 110, 112 f., 122, 124; vergl. auch Hortleder a. a. 0. Bd. I 
S. 1817: (Buch IV c. 47. Herzog Heinrichs Replik vom Jahre 1544): ,Zu deme 
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mittelbar vor seiner Abreise von Regensburg den Protestanten gegeben 
hatte. Nicht so sehr war er unwillig als Kirchenfürst, welcher Ge-
fahren für den sicheren Bestand der katholischen Religion im deut-
schen Reich daraus erwachsen sah, wie als Territorialherr. Beabsich-
tige doch Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen sich die Bestim-
mungen jener kaiserlichen Willensäusserung zu nutze zu machen und 
in seine landesherrlichen Rechte als Erzbischof von Magdeburg ein-
zugreifen, Was nützte es, dass Naves beteuerte, das sei nicht die 
Absicht seines Herrn gewesen, dazu sei der sächsische Kurfürst nicht 
befugt? Dass im Augenblick gegenüber der drohenden Türken-
gefahr keine Abhilfe geschaffen werden konnte, war klar, ja es stand 
zu fürchten, dass die Protestanten als Gegenleistung für zu gewährende 
Unterstützung gegen den auswärtigen Feind die Zusicherung der freien 
Religionsübung vom Reichsoberhaupt, wenn nicht für immer, so doch 
für eine bestimmte nicht zu knapp bemessene Anzahl von Jahren ver-
langen würden. Derartige Forderungen seien, so schrieb Naves an 
.den Kaiser, in den Abschied des jüngst gehaltenen Naumburger 
Fürstentages1) von den mächtigsten protestantischen Fürsten Nordr 
deutschlands aufgenommen worden. 

Auch einzelne Reichsstädte, unter ihnen Mitglieder des schmal-
ialdischen Bundes, suchte Naves auf. Unschwer fand er heraus, dass 
bei einem grossen Teil von ihnen eine gewisse Neigung vorhanden 
war, das schmalkaldische Bundesverhältnis zu lösen. Diese Erkenntnis 
liess den Reichsvizekanzler damals schon den Gedanken eines allge-
meinen Städtebundes näher ins Auge fassen, lediglich unter der Ober-
hoheit des Kaisers. Es war eine Idee, deren Verwirklichung er fortan 
angestrebt, deren Erfüllung er aber nicht mehr erlebt hat, wie sie 
denn überhaupt nach Lage der politischen, staatsrechtlichen und reli-
giösen Verhältnisse innerhalb Deutschlands nicht durchführbar war. 
Damals freilich kamen die speziellen Bestrebungen der Städte seinen 
Absichten scheinbar entgegen. 

ist Ewer Keyserl. Majest. der berümbten vermeynten declaration in heutigem 
Tage nicht dermassen geständig«. 

') Über den Naumburger Fürstentag, vergl. Lenz: a. a. 0 . Bd. III S. 151 ff. 
Anwesend waren die Kurfürsten von Brandenburg und Sachsen, Landgraf Philipp 
von Hessen, Herzog Moritz und Johann Ernst von Sachsen. Naves' Angaben über 
die Beschlüsse des Tages — bei Lanz: Bd. II S. 332 - sind eine wörtliche Über-
setzung des betreffenden Passus aus dem Abschied, vergl. Lenz a. a. 0 . Bd. III 
S. 162 f. — Wahrscheinlich hat der Reichsvizekanzler beim Erzbischof von Mainz, 
dem Oheim Kurfürst Joachims von Brandenburg, in den Wortlaut des Instru-
mentes Einsicht genommen, trotzdem Geheimhaltung der Beschlüsse verabredet 
worden war; vergl. Lenz a. a, 0 . Bd. III S. 154, Anm. 2 und S. 198. 
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Es ist bekannt, dass die deutschen Frei- und Reichsstädte seit 
Jahrzehnten darnach trachteten, als mitberatendes stimmberechtigtes 
Kollegium in den Reichstagskörper aufgenommen zu werden. Ihre 
Reichsstandschaft war ihnen allerdings durch die Regimentsordnung 
vom Jahre 1500 anerkannt worden1), aber trotzdem hatten sie es 
-bisher nicht durchzusetzen vermocht, dass die Kollegien der Kurfürsten 
und Fürsten dem alten Brauch entsagten und ihnen die Möglichkeit 
gaben, an der Redaktion der Reichstagsbeschlüsse selbsttätig mit-
zuwirken. Die einzelnen Städtevertreter setzte man von Seiten der 
übrigen Reichsstände nur von den gefassten Beschlüssen amtlich in 
Kenntnis, zu deren strikter Befolgung und Durchführung ihre vor-
gesetzten Behörden gleichwohl verpflichtet waren. Mit Recht konnten 
die Städte infolge des Reichtums ihrer Bürger auf ihre grossen finan-
ziellen Leistungen für das Reich hinweisen, die stellenweise bei einer 
einzelnen von ihnen diejenigen mächtiger Fürsten übertrafen2). Ande-
rerseits ist es begreiflich, dass von seiten der Territorialherren auf 
freiwilliges Nachgeben in diesem Punkte nicht zu rechnen war; lag 
es doch in ihrem Interesse, die politische Kraft der durch ihre Han-
xlelsbeziehungen so einflussreichen, durch den unabhängigen Sinn ihrer 
stolzen Bürger so mächtigen Städte nach Möglichkeit niederzudrücken3). 
Die Tendenz innerhalb der Kommunen musste deshalb dahin neigen, 
beim Reich oder besser bei dessen sichtbarem Repräsentanten, beim 
Kaiser, Anlehnung und Schutz zu suchen. War er doch nach den 
Vorstellungen der Zeit der Hort aller, und wusste man doch, dass die 
zunehmende Macht der Territorien ihm ebenso ein Dorn im Auge war, 
wie den Leitern und Bürgern der einzelnen Stadtrepubliken. 

Es war eine Bewegung, wie wir sie ganz analog in der damaligen 
Reichsritterschaft zu beobachten vermögen: auch sie, meist der neuen 
Lehre anhangend, suchte gegenüber den nach Territorialerweiterung 
strebenden Tendenzen der einzelnen Landesherren Anlehnung bei Kaiser 

') Schröder: Deutsche Rechtsgeschichte (3. Aufl.) S. 804. 
2) Yergl. Strassburg Bd. III S. 222. (Instruktion der Strassburger Gesandten 

zum Speirer Reichstag 1542): Strassburg zahle mehr als Herzog Moritz von 
Sachsen ,mit seinem grossen und reichen Land und seinen vielen Bergwerken*. 
Des Herzogs Antwort auf diese Argumentirung bei Brandenburg: Politische 
Korrespondenz des Herzogs Moritz von Sachsen Bd. I S. 458. 

s) Aus Opportunitätsgründen, welche lediglich der allgemeinen poIitischenLage 
entsprangen, missbilligten auf dem Speirer Reichstag (1542) die Vertreter des Land-
grafen von Hessen die abweisende Haltung der Kurfürsten und Fürsten gegen-
über den Städten, yergl. Lenz Bd. II S. 62 Anm. 5: .und sorgen wir . . . es 
möchte den Stetten ursach geben, sich mit dem könig (Ferdinand) in handlung 
zu lassen und sich also zu sondern«. Philipp billigt diese Haltung (ebenda S. 67). 
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und Reich; aber auch sie war wieder durch mannigfache Interessen 
sowie bei der tatsächlichen Ohnmacht des ßeichsoberhauptes durch die 
Furcht zu einer äusserst vorsichtigen Politik gegenüber den allenthalben 
drohenden Nachbarn gezwungen. Eine Verbindung von Ritterschaft 
und Städten, von überschüssiger Manneskraft mit dem notwendigen 
Kapital, hätte vielleicht ein lebensfähiges Element abgeben können; 
aber ein derartiger Bund war nach der ganzen Entwicklung ihrer 
gegenseitigen Beziehungen während der letzten Jahrhunderte völlig 
ausgeschlossen 

Schon in Regensburg2) — 1541 — hatte man auf einem zugleich 
mit dem Reichstag abgehaltenen Städtetag beschlossen, die Zeit-
umstände sich zu nutze zu machen und in keine Unterstützung wider 
den alten Erbfeind, den Türken, zu willigen, wenn nicht die schon so 
oft und auch kürzlich noch beim Kaiser erhobenen Beschwerden der 
Kommunen Berücksichtigung finden würden. Um ein gemeinsames 
einheitliches Vorgehen auf dem nächsten Reichstag festzulegen, traten 
im November Vertreter der rheinischen Städte in Speier zusammen3): 
man beschloss den Kaiser in einer direkten Eingabe zu bitten, seine 
Kommissarien auf der kommenden Reichsversammlung dahin zu in-
struiren, dass sie bei Kurfürsten, Fürsten und Ständen auf Abstellung 
der „unleidlichen Neuerungen* — so nannten sie ihre alten Be-
schwerden — dringen möchten. Gleichzeitig wandte man sich an 
Naves mit dem Ersuchen, ihre Forderungen beim Kaiser zu unter-
stützen; habe man ihn doch stets als „den Erbarn frei und Reichs-
stetten mit sonderer gunst geneigt" befunden. 

Für den Augenblick hatte diese Missstimmung unter den Kom-
munen für die Ziele der kaiserlichen Politik wenig praktischen Wert, 
denn noch waren Karl wie das Reich zu sehr auf die Unterstützung, 
mithin auf eine günstige Gesinnung der Fürsten angewiesen4). Zudem 
waren die mächtigsten unter den Kommunen durch ihr Verhältnis zum 
schmalkaldischen Bund in ihrer Aktionsfreiheit nach aussen hin ge-
lähmt. So viel hatte Naves allerdings zu bemerken geglaubt, dass 

·) Wolf: Deutsche Geschichte im Zeitalter der Gegenreformation Bd. I S. 76 f. 
Es ist bekannt, dass Ulrich von Hutten in seinen letzten Lebensjahren einer 
solchen Verbindung das Wort geredet hat; vergl. Huttens Werke (ed. Böcking) 
Bd. III S. 527 ff. sowie Strauss: Huttens Leben S. 425 ff. 

s) Für das Folgende vergl. Archiv der Stadt Köln: Städtetagsakten 1541. 
8) Über sonstige Beratungsgegenstände dieses Tages, vergl. Strassburg Bd. III 

S. 216 Anm. 2. 
4) Noch im Sommer 1543 bedang sich Naves für seine Bemühungen beim 

Kaiser im Interesse der Städte grösste Geheimhaltung aus, da sich sonst die 
Fürsten verletzt fühlen möchten. (Strassburg Bd. III S. 385 Anm. 3). 
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manche unter ihnen die Beziehungen zu lockern oder gar ganz zu 
lösen begehrten. Schien doch durch die letzten politischen Mass-
nahmen des Kaisers die unmittelbare Gefahr für das Evangelium be-
seitigt zu sein. Besonders aber wird die Braunschweiger Frage, die 
Befürchtung von Seiten der oberländischen Kommunen, durch die 
egoistischen Pläne der kursächsischen und hessischen Hauspolitik in 
unabsehbare und kostspielige, ihrem Handel keinen Nutzen bringende 
Kriegsverwicklungen hineingezogen zu werden, lähmend und hemmend 
auf ihre Bundesfreudigkeit eingewirkt haben. Diese weitverbreitete 
Missstimmung suchte Naves für seine Pläne zu verwerten. Damals 
schon knüpfte er Beziehungen an und leitete Verhandlungen ein, um 
die kaiserliche Diplomatie bereit zu halten, wenn es einmal gelten 
sollte, nach Ablauf der schmalkaldischen Vereinigung den Städten für 
den verlorenen Bundesschutz ein Äquivalent zu bieten. Sein Plan 
ging dahin, sämtliche Freie- und Keichsstädte zu einem grossen Bunde 
unter strikter Ausschliessung der Fürsten zu vereinigen, mit dem Kaiser 
als alleinigem Oberhaupt, ohne dessen Einwilligung nichts innerhalb 
dieser Genossenschaft geschehen dürfe. 

Man muss bekennen, dass dieser Gedanke etwas Bestechendes 
hatte. Bestrebungen innerhalb der Bürgerschaft einer jeden einzelnen 
Kommune kamen seiner Verwirklichung scheinbar entgegen1). Aber 
das Resultat konnte nur ein zersetzendes sein. Gefördert worden wäre 
die Politik des Kaisers durch eine solch' weitverzweigte Bundes-
genossenschaft durchaus nicht. Und war innerhalb des Reiches die 
Macht Karls wirklich gross genug, um seine Bundesgenossen gegen 
Übergriffe von seiten der Territorialherren jederzeit nachdrücklich zu 
schützen? wenn das nicht der Fall war, konnten die Städte niemals 
auf diesen Plan eingehen. Derartige Erwägungen wird auch Naves 
angestellt haben, und doch ist seine Politik nicht schlechtweg zu ver-
urteilen: ihm kam es nur darauf an, den so gefährlichen schmalkal-
dischen Bund zu vernichten, die Macht der gegen seinen kaiserlichen 
Herren in Deutschland frondirenden Stände zu verringern. Der rüh-
rigste Fürst jener Vereinigung, Landgraf Philipp von Hessen, war 
durch den Regensburger Vertrag für die nächste Zukunft politisch 
lahm gelegt. Wenn man dem Bündnis ausserdem noch die Unter-
stützung der kapitalkräftigen Städte entzog, wurde die Position dee 
Kaisers im deutschen Reich, ohne dass derselbe persönliche Opfer 
bringen musste, wesentlich verstärkt. In diesen Bestrebungen auf 

') Vergl. besonders das höchst interessante Schreiben des Strassburger 
Magistratsmitgliedes Klaus Kniebis an Bernhard Meyer in Basel vom 30. August 
1542. (Strassburg Bd. III Nr. 297). 

ilitthoilunjen XXVI. 21 
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Untergrabung der Macht jener protestantischen Vereinigung begegnete 
sich Naves mit dem Leiter der bayerischen Politik, mit Dr. Leonhard 
Eck1); scheinbar liefen ihre Wege parallel nebeneinander her. Aller-
dings ihr Ziel war ein durchaus verschiedenes. Eck warb auch bis 
zu einem gewissen Grade um die Gunst der Städte, aber er wollte 
durch die Gründung eines neuen Bundes nach dem Muster des zer-
fallenen schwäbischen ihre reichen Mittel lediglich der Durchführung 
seiner politischen Ideen, der Stärkung des wittelsbachischen Einflusses 
iu Deutschland, dienstbar machen2). Er konnte die Zeiten noch nicht 
vergessen, da er durch die Macht des Staates, der hinter ihm stand, 
sowie durch die Bedeutung seiner Persönlichkeit die Politik der kleinen 
und kleinsten Mitglieder jener Yereinigung, so wie es im Interesse 
seiner Landesherren gelegen hatte, leitete. Naves hingegen suchte 
innerhalb Deutschlands die Macht seines Herrn gegenüber den nach 
Selbständigkeit ringenden Ständen zu erhöhen. Um den Gegensatz in 
den Bestrebungen der beiden Staatsmänner kurz zu bezeichnen: Eck 
gerirte sich vorzugsweise gegenüber den zu einer Art Absolutismus 
hinneigenden Tendenzen Kaiser Karls Y. als der Verteidiger der viel 
berufenen deutschen Libertät; Naves musste, wenn auch vielleicht un-
freiwillig oder doch unbewusst, wesentlich zu ihrer Unterdrückung 
beitragen. 

Noch war jedoch nicht die Zeit gekommen, derartige Ziele, wie 
sie dem Keichsvizekanzler vorschwebten, ernstlich ins Auge zu fassen; 
noch waren, wie bereits erwähnt, der Kaiser und sein Bruder Ferdi-
nand durch ihre internationalen Verwicklungen vollauf in Anspruch 
genommen und deshalb auf die Unterstützung der deutschen Fürsten 
angewiesen. Erst lange Zeit später, seit dem Sommer 1543, kam man 
darauf zurück3), allerdings mit einer bemerkenswerten, jedoch sehr 
notwendigen Moditizirung4). Man suchte den von Naves vorgeschla-
genen Bund lebensfähig zu gestalten, indem man sich entschloss, auch 
Fürsten in denselben aufzunehmen. Vor allem aber trachtete man 
seine Entstehung zu ermöglichen, indem man vorgab, das religiöse 
Moment völlig ausschalten zu wollen. Das Ziel war dasselbe, wie es 

1) Lenz: Bd. II S. 61 f. 
2) Vergl. Lenz: Bd. III S. 220. Ecks »einziges Motiv für die Aufnahme 

grösserer Kommunen in den geplanten Bund war die Besorgnis, sie könnten sich 
sonst zu den Gegnern schlagen«. 

3) Strassburg Bd. III S. 41?., S. 416 f. 
4) Strassburg Bd. III S. 479. — Über die nun folgenden, mit einzelnen 

Städten geführten Verhandlungen, besonders während des Wormser Reichstages 
(1545) und später, vergl. Hasenclever: Die Politik der Schmalkaldener vor Aus-
bruch des schmalkaldischen Krieges (Berlin 1901) S. 45 ff. 
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einst Naves vorgeschwebt hatte: Untergrabung der Macht des schmal-
kaldischen Bundes innerhalb Deutschlands; daran änderte auch nichts 
•die Tatsache, dass man sich gesonnen zeigte, den gefährlichsten Fürsten 
dieser Einung, Landgraf Philipp von Hessen, auf dessen Verderben es 
•vornehmlich abgesehen war, in dieselbe mithinein beziehen zu wollen1). 
Das Mittel war ein durchaus verschiedenes, den Verhältnissen mehr 
angepasstes. Jedoch auch jetzt musste der Erfolg ausbleiben, da ein 
Hauptfaktor nicht mit in Betracht gezogen worden war, das Gewissen 
des deutschen Volkes, jener Faktor, durch dessen völlige Verkennung 
und Missachtung Kaiser Karl V. im Sommer 1546 unmittelbar nach 
Ausbruch des schmalkaldischen Krieges an den Rand des Verderbens 
gebracht worden ist. 

Den Sieg seiner Ideen sollte Naves nicht mehr erleben: als er 
starb (Februar 1547), war erst die Hälfte der Arbeit vollendet, Ober-
deutschland mit seinen Fürsten und reichen Kommunen dem Kaiser 
unterworfen. Freilich der endgültigen Verwirklichung seiner Gedanken 
wenigstens in jenen Gegenden stand kein unüberwindbares Hindernis 
mehr entgegen; hatten doch die dortigen Städte, abgesehen von an-
deren schweren Bedingungen, unter Aufgabe ihrer Zugehörigkeit zur 
schmalkaldischen Einung, die Verpflichtung übernehmen müssen, „in 
keinen anderen Bund zu treten, woriu nicht Kaiser Karl und sein 
Bruder König Ferdinand mitbegriffen wären, d. h. die Oberleitung 
hätten"2). Die Gründung einer solchen Vereinigung hiug freilich in 
erster Linie davon ab, ob es dem bisher siegreichen Herrscher auch 
fernerhin gelingen werde, den Erfolg an seine Fahnen zu fesseln, 
d. h. Kurfürst Johann Friedrich und Landgraf Philipp von Hessen zur 
Unterwerfung und in seine Gewalt zu bringen. — 

Ο Ο * 

Wie erwähnt, war bereits in Regensburg auf den 14. Januar 
1542, ein neuer Versammlungstag ausgeschrieben worden, der dann 
später wegen der politischen Lage in einen Reichstag umgewandelt 
wurde. Mannigfache Beratungsgegenstände hatte man auf die Tages-
ordnung gesetzt, doch nur die dringendste Frage, die Abwehr gegen 
die Türken, wurde erledigt, alles übrige verschob man auf einen neuen 
im Juli zu Nürnberg abzuhaltenden Reichstag. 

Nicht leicht war es gewesen, die Zustimmung der protestantischen 
Stände zur Unterstützung gegen den östlichen Feind zu erlangen. Das 

') Strassburg Bd. III S. 479, A im. 2. — Landgraf Philipp lehnte jedoch 
seinen Beitritt unumwunden ab (ebenda S. 485); desgleichen Strassburg (ebenda 
S. 480 und besonders S. 482). 

2) Fürstenwerth: Die Verfassungsänderungen in den oberdeutschen Reichs-
städten zur Zeit Karls V. (Göttingen 1893) S. 3. 

21* 
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vornehmste Bestreben vieler von ihnen ging dahin, nur gegen die 
Zusicherung religiösen Friedens dem Kaiser und König Ferdinand in 
ihrer Bedrängnis zu helfen, Wenn schiesslich doch eine Einigung 
erzielt wurde, so wird in erster Linie die Not des Reiches, dann aber 
auch Nebenerklärungen1) des Reichsabschiedes von seiten Ferdinands 
und der kaiserlichen Kommissare Montfort und Naves dazu beigetragen 
haben. Auch die Städte wussten ihre Rechte zu wahren: nachdem von 
seiten der Kurfürsten und Fürsten ihre Forderungen auf Session und 
Stimme abermals in schroffster Form abgewiesen worden waren, gaben 
sie erst ihre Einwilligung zum Reichstagsabschied, als der römische 
König und die beiden Vertreter Karls sich bereit erklärt hatten, 
ihnen eine schriftliche Nebenversicherung auszustellen, dass ihre Zu-
stimmung zur Hülfe gegen den Türken ihrer auf dem Reichstag ein-
gereichten Protestation in der Zukunft nicht nachteilig werden solle2). 
Die kaiserliche Diplomatie sah sich zu diesen Konzessionen schlechter-
dings gezwungen, da es ihre vornehmste Aufgabe sein, musste, die 
Gefahr im Osten nach Möglichkeit zu beseitigen, bevor der von Frank-
reich aus seit langer Zeit drohende Krieg tatsächlich ausbrach. 

Schon in Speier trat diese Gefahr deutlich zu Tage: eine offizielle 
französische Gesandtschaft erschien und suchte in öffentlicher Ver-
sammlung den Ständen im Auftrag ihres Königs klarzulegen, dass 
vorläufig ein offensiver Krieg gegen die Türken wegen der Uneinigkeit 
und des religiösen Zwiespaltes in Deutschland und der Gefährlichkeit 
des Unternehmens wenig ratsam sei3). Es war der törichste Ratschlag,. 

') »Königs Ferdinandi des I. Declaration, den Augsspargischen Confessions-
verwandten ertheilet, das.B durch den Speyerischen Reichsabschied der Regens-
purgische Friedstand und die darauf erfolgte Kayserliche Declaration nicht auf-
gehoben werden soll, auch was dem mehr anhängig. Speyer, den 10. April 
Anno 1542'. (Walch Bd. XVII S. 1002 ff.); verg]. Brandenburg: Politische 
Korrespondenz von Moritz von Sachsen Bd. I S. 380 f. In der Reichstagspropo-
sition hatte Ferdinand die Regensburger Deklaration überhaupt nicht erwähnt. 

2) .Wollen (Ferdinand und die Commissare) auch, das gedachter gesanter 
bottschaften gethane bewilligung und (lises abschidts geschehene besiglung 
unser und des hayligen reichs Stetten über lr obein verlipte protestation und 
von uns hievor gegebener declaration und urkund mit nichten vernachtheilen 
solt, darneben wollen wir auch die gnedige fürsehung thun, das Sie bemelte 
unser und des Reichs Stedt von kaiserlichem, fiscal darüber nit beschwerdt oder 
betrangt werden soln«. Speier 12. April 1542. (Archiv der Stadt Köln. Reichs-
tags-Akten 1542. Fase. II); zu dieser Nebenversicherung vergl. Strassburg Bd. III 
S. 260 und S. 266. 

3) Die Rede ausführlich mitgeteilt von Sleidan: de statu religionis (ed. am 
Ende) Bd. II S. 252 ff. — Die ablehnende Antwort der Stände bei Seckendorf L 
commentarius . . . de lutheranismo liber III S. 384. 
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der in diesem Augenblick selbst vom Standpunkt der französischen 
Politik aus erteilt werden konnte. Denn die Türkengefahr war so 
dringend, eine Abwehr so unbedingt notwendig, dass eine irgendwie 
ernste Diskussion dieses Ansinnens sogar für die wärmsten Anhänger 
eines guten Einvernehmens mit dem westlichen Nachbar ganz aus-
geschlossen war. Es war für Naves eine überaus dankbare Aufgabe, 
diese Insinuationen der französischen Krone sowie ihre versteckten 
Hindeutungen auf die Ermordung der französischen Bevollmächtigten 
Fregoso und Rincone mit Vorwissen der kaiserlichen Regierung in 
schriftlicher Darlegung entschieden zurückzuweisen1). 

Überhaupt tritt von jetzt ab naturgemäss die auswärtige Politik 
viel mehr in den Vordergrund von Naves' Gedankenkreis; dem ent-
sprang auch, dass er die Erledigung der inneren deutschen Ange-
legenheiten anderen Kräften zuwies, besonders seinem Mitkommissar 
auf dem Speirer Versammlungstage, Graf Hugo von Moutfort2). 

Wohl nicht nur weil der Reichsvizekanzler an den Berätungen 
zu Lucca teilgenommen hatte, sondern in erster Linie wegen seiner 
Eigenschaft als politischer Vertreter des Kaisers in Deutschland fiel 
ihm neben König Ferdinand vornehmlich die Aufgabe zu, die Ver-
handlungen niit dem auf Karls V. Begehr nach Speier entsandten 
Nuntius Morone zu führen3): trotz gewichtiger, von seiten der Kurie 
nicht ungerechtfertigter Bedenken gelang es ihm durchzusetzen, dass 
der Legat sich bewegen liess, in persönlicher Rede4) vor den katholi-
schen Ständen — die Protestanten weigerten sich dem Vertreter des 
Papstes ihre Ehrfurcht zu bezeugen5) — das allerdings etwas veir-
klausulirte Versprechen Pauls ΙΠ. zur Unterstützung im Türkenkrieg 

1) Lanz: Bd. II S. 340 f. — Im Kölner Stadt-Archiv: Reichstagsakten 1542, 
Fasz. II fol. 95 ff. befindet sich dieses Schriftstück (ohne spezielle Angabe des 
Verfassers). ,Der Römischen kn. mt. und der kay. Commissarien Antwort uff des 
Frantzosen Botschafften vurbringen und Werbung·. 

2) Lanz: Bd. II S. 332 f. — Die Instruktion zum Speirer Reichstage vom 
29. Dezember 1541 — ein Satz daraus mitgeteilt bei de Leva: storia doeumen-
tata di Carolo V etc. Bd. III S. 457, Anm. 2 — war für König Ferdinand, Graf 
Montfort und Na,ves gemeinsam ausgestellt. Über diese Instruktion vergl. bes. 
Turba: Uber den Zug Kaiser Karls V. gegen Algier (Archiv für österr. Geschichte 
Bd. 76 (1890) S. 63 ff.). — Auf des Reichsvizekanzlers Verhandlungen mit den 
Räten am Kammergericht in Speier, worüber er dem Kaiser öfter ausführlich 
berichtete, gehe ich hier nicht ein, da dieselben mehr finanzieller als politischer 
Natur waren. 

3) Lämmer: Monumenta Vaticana S. 407 ff. 
4) Die Rede in deutscher Übersetzung bei Walch: Bd. XVII S. 1070 f. 
s) > perche . . . non volevano, che N. S. fusse nominate Sanctissimo D. N. 

neque Summus Pontifex·. (Lämmer: a. a. 0 . S. 4£0). 
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zu wiederholen, sowie die Abhaltung eines allgemeinen Konzils zur 
Beseitigung der der Kirche anhaftenden Gebrechen zu einem be-
stimmten Termin in einer in Italien gelegenen besonders namhaft ge-
machten Stadt vorzuschlagen. Warum Naves und Graf Montfort der 
Verlesung dieser Erklärung nicht beiwohnten, ob der Grund wirklich 
lediglich in äusserlichen Etiquettefragen1) lag, lässt sich nicht bestimmt 
sagen. Einen gewissen Erfolg bedeutete es, dass die Kurie nachge-
geben und sich zu den im geheimen übernommenen Verpflichtungen 
in öffentlicher Reichsversammlung bekannt hatte. 

Doch in erster Linie ist es das Verhältns der habsburgischen 
Monarchie zu Frankreich, der Angelpunkt von Karls Politik, mit all* 
seinen internationalen Verzweigungen und Verästelungen, was Naves 
fortan vorzugsweise beschäftigt; bald sollte er selbst nach der Er-
oberung Luxemburgs durch den Herzog von Orleans von den Polgen 
dieser Rivalität durch zeitweieen Verlust seiner Heimat2) aufs schmerz-
lichste betroffen werden3). Von dieser Warte aus, unter diesem Ge-
sichtswinkel beobachtete der ßeichsvizekanzler auch den Gang der 
deutschen Politik, zumal die Bestrebungen der deutschen Fürsten4). 
Er hatte herausgefunden, das die Idee des Reiches, die Verteidigung 
auch der Aussenposten desselben, in ihnen keine Begeisterung mehr 
zu erwecken vermochte, dass sie dem drohenden Verlust Mailands an 
Frankreich gleichgültig gegenüberständen5). Wohl aber würden die 
meisten Stände, Fürsten wie Städte, mit der grössten Bereitwilligkeit 
wider das Oberhaupt der katholischen Kirche, wider den Papst, zu 
Felde ziehen, um ihn seiner weltlichen Macht zu berauben6). 

') »perche alcuni volevano, che easi commisaarii in la Dieta havesaero luogo 
piu honorevole di me (Morone) et per schifar le contentione, ae absentorno*. 
(Lämmer: a. a. 0. S. 420). 

2) Vergl. Artikel III der am 12. September 1543 mit dem Herzog v. Orleans 
abgeaclilossenen Kapitulation: Nur wer vou Adel und Bürgern dem König von 
Frankreich den Eid der Treue schwört, darf im Lande bleiben. (Bertholet: Hi-
stoire ecclesiastique et civile du duche de Luxembourg Bd. VIII Anhang: Preuvea 
et pieces justificative.^ pag. 153 f.). 

») Strassburg Bd. III S. 455. 
4) Vergl. zum folgenden Bucholtz: Geschichte Ferdinands I. Bd. IV S. 402 ff. 

Naves' Unterredung mit dem französischen Kanzler Alen90n in Bar, Juni 1542. 
6) Karl suchte bei seinem zähen Festhalten an Mailand in erster Linie die 

angebliche Wahrung der Rechte des Reiches zu betonen; vergl. Lanz: Bd. II 
S. 343: »Et touchant ce de Milan il est notoire, que sest fief d'empire, et de 
ce avons assez de fois respondu tant pas lectres que par escript, que le tenons 
en noz mains pour garder et preserver le droit dudict sainct empire1. (Karl an 
Naves 7. März 1542). 

β) Vergl. Landgra1' Philipps Brief an Georg von Carlowitz 30. September 
1542, bei Bucholtz a. a. 0 . Bd. IV S. 40» f. 
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Gerade der Bund deutscher, zumal der protestantischen Stände 
mit Frankreich, die Einmischung des westlichen Nachbars in des 
Reiches Angelegenheiten, war dasjenige, was Naves am meisten fürch-
tete. Sie zu vereiteln riet er zu einem gewissen Entgegenkommen in 
der religiösen Frage; könne es doch sonst eintreten, dass die Neu-
gläubigen sich mit König Franz verbänden, den Papst vertrieben und 
auf diese Weise ganz Italien an die französische Krone brächten. Die 
Summe der Schwierigkeiten des Kaisers, seine mangelnde Bewegungs-
freiheit gegenüber den deutschen Ständen, sah Naves in der fort-
dauernden Eivalität mit Frankreich, freilich auch er erkannte die Un-
möglichkeit, dieses „Eingen voll tiefer Notwendigkeit"durch diploma-
tische Verhandlungen beizulegen. ,Viele ziehen", so urteilte der Reichs-
vizekanzler damals über die deutschen Fürsten, „ihren grossen Gewinn 
aus dem Zwist der beiden Monarchen, erhalten beiderseits Sold und 
Pensionen: die einen befassen sich, Kriegsvolk aufzubringen, säckeln 
das Geld ein und sind in Achtung und Reputation, welche, wenn 
Frieden wäre, so zu sagen nichts zu leben hätten; die andern lassen 
sich gegenwärtig adoriren und fürchten nichts als den Frieden; denn 
alsdann würden sie zum Gehorsam und Unterwerfung gebracht wer-
den. Ich glaube, dass die Churfürsten Pfalz, Brandenburg und Köln, 
ferner Würtemberg, Lüneburg, Sachsen2), Moritz, Georg von Branden-
burg, der Landgraf und mehrere Amen sagen würden zur Eroberung 
Italiens, und ebenso alle Städte; dann bleiben übrig Mainz, Bayern 
und einige andere, diese würden nicht viel nützen". 

Es war dieselbe von Verachtung erfüllte Stimmung, wie sie einen 
Jakob Sturm3), bis zu einem gewissen Grade den Augsburger Stadt-
arzt Gereon Sailer4) wie überhaupt die besten Elemente des Bürger-
tums in den Reichsstädten über das egoistische Treiben der deutschen 
Fürsten auf den Reichsversammlungen, über ihre Charakterlosigkeit 
den wichtigsten Fragen der Zeit gegenüber beseelte: wohl nicht zum 
wenigsten deswegen fühlte sich Johann von Naves gerade zu diesen 
Kreisen so sehr hingezogen. 

Nur kurze Zeit war es dem Reichsvizekanzler nach der Speirer 
Versammlung vergönnt, sich in seiner luxemburgischen Heimat auf-

') Erich Mareks: Gaspard von Coligny (Stuttgart 1892) Bd. I S. δ. 
2) ßucholtz' Mitteilung scheint mir hier nicht ganz korrekt zu sein. 
3) Vergl. besonders den bereits von Baumgarten: Jakob Sturm S. 17 f. 

herangezogenen Brief Sturms aus Speier vom 18. Mai 1544. (Strassburg Bd. III 
S. 507). ' 

4) Uber seine Stellung vergl. seine neuerdings von Roth im Archiv für Re-
formationsgeschichte Bd. I S. 107 ff. veröffentlichten, an die Augsburger Bürger-
meister gerichteten Briefe vom Speierer Reichstage 1544. 
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zuhalten. Durch den Reichsabschied vom 10. April 1542 war bereits 
auf Mitte Juli ein neuer Reichstag nach Nürnberg angesetzt worden: 
bei der Eröffnung desselben fungirte Naves abermals als einer der 
kaiserlichen Kommissare. 

Auf die nun folgenden Verhandlungen dieser, wie einer später 
von Januar bis April 1543 ebenfalls in Nürnberg abgehaltenen Reichs-
versammlung im einzelnen hier einzugehen, ist nicht notwendig, zumal 
wir wenig Spezielles über Naves1 Tätigkeit wissen. Auch hier wird er vor-
zugsweise die auswärtige Politik ins Auge gefasst haben, und zwar das 
Verhältnis zu Frankreich; wie erwähnt, schon ein rein persönliches Inter-
esse, die Eroberung seines Heimatlandes Luxemburg durch das franzö-
sische Heer unter dem Herzog von Orleans, sowie die Bedrohung der 
Niederlande durch die Scharen Herzog Wilhelms von Cleve, trieb ihn dazu. 
Die innere Lage des Reiches trat demgegenüber zurück, so wichtige 
Ereignisse sich hier auch abspielen mochten; ich erinnere nur an den 
Braunschweiger Zug vom Sommer 1542 und seine langwierigen Folgen. 
Welche Stellung Naves zu diesem Unternehmen während all' der Jahre 
eingenommen hat, lässt sich schwer sagen; sie wird, wie die Politik 
seines Herrn in dieser Frage, je nach Lage der politischen Verhält-
nisse geschwankt haben. Einen Freund und Gesinnungsgenossen des 
Herzogs von Braunschweig wie seinen Vorgänger im Reichsvizekanzler-
amt; darf man Naves unter keinen Umständen nennen; andererseits 
hätte er auch gerne den Einbruch der Katastrophe über den Glaubens-
genossen, das letzte Bollwerk des Katholizismus in Norddeutschland, 
vermieden gesehen1). Die Richtung seiner Politik wird dahin gezielt 
haben, ebenso wie in der religiösen Frage, nach Möglichkeit den 
späteren schlimmen Folgen des Unternehmens vorzubeugen; deshalb 
•wird ihm die Haltung der oberländischen Städte in dieser Angelegen-
heit, ganz abgesehen von der sonstigen Förderung seiner politischen 
Interessen, äusserst sympathisch gewesen sein. 

Doch die Zeit war vorüber, wo Naves sich irgendwie selbständig 
hätte bewegen können: seit dem Sommer 1543 weilte der Kaiser 

') Am 24. Augast 1542 schrieb Naves an Kurfürst Joachim über die Ver-
treibung Heinrichs: »Wie es auch Herzog Heinrichen von Β launsch weiche er-
gangen, zweyfelt mir nit, E. churfürstliche gnaden werden guten Bericht haben. 
Es wer weyser gewesen, er het kaiserlichen und königlichen mayestäten treuven 
Eathe gefolget«. (Traut: Kurfürst Joachim etc. S. 68 Anm. 3). — In merkwür-
digem Gegensatz hierzu steht eine (angebliche) Äusserung Naves' gelegentlich 
des Reichstages zu Regensburg (1541), woraus Landgraf Philipp von Hessen 
schloss, die kaiserliche Regierung werde einem gewaltsamen Einschreiten gegen 
Herzog Heinrich ruhig zusehen. (Brandenburg: Politische Korrespondenz von 
Moritz von Sachsen Bd. I S. 269, auch Anm. 2). 
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wieder in Deutschland. Er wie sein vornehmster Minister Granvella, 
der bereits am zweiten Nürnberger Reichstag teilgenommen hatte, 
hatten seitdem die unumschränkte Leitung aller politischen Fragen 
unbestritten in der Hand; die untergeordneteren Organe der kaiser-
lichen Diplomatie traten jetzt ganz zurück. 

Und doch, die nun folgenden Jahre sind die Zeit, in welcher 
sich Naves am meisten bewähren sollte, in der er in selbstloser, be-
scheidener Selbstbeschränkung unermüdlich tätig war im Dienste seines 
kaiserlichen Herrn. Bisher hatte er sich die Routine im geschäftlichen 
Getriebe der vielverschlungenen habsburgischen Staatskunst angeeignet; 
in den nun folgenden vier Jahren, welche Karl V. auf den Gipfel der 
Macht, den Reichsvizekanzler aber, man wird wohl sagen dürfen, durch 
übermässige Anspannung aller seiner Kräfte im Dienste seines Herrn, 
in ein frühes Grab fern der Heimat brachten, hat er in glänzender 
Weise das Vertrauen, das einst Königin Maria und später Granvella 
dem jungen Beamten entgegengebracht hatten, gerechtfertigt. 

Nur kurz wollen wir die fernere Tätigkeit des Keichsvizekanzlers 
skizziren; es war für ihn fortan eiu ewiges Wanderleben, gesundheit-
lich aufreibend im höchsten Grade, besonders wenn man sich die da-
maligen schlechten Wege- und Herbergsverhältnisse vergegenwärtigt. 

Als der Kaiser im Mai 1543 nach nahezu zweijähriger Abwesen-
heit sich aus dem fernen Spanien Deutschland wieder nahte, reiste 
ihm Naves bis Genua1) entgegen, während Granvella, der in Augs-
burg Truppenwerbungen zum Zug gegen Herzog Wilhelm von Cleve-
Jülich in die Wege geleitet hatte2), erst in Pavia am 6. Juni im kai-
serlichen Hauptquartier eintraf. Fortan blieb der Reichsvizekanzler — 
soweit wir sehen können — in der unmittelbaren Umgebung des 
Herrschers, auch gelegentlich des Feldzuges gegen Cleve, sowie des 
darauf folgenden gegen Frankreich3). Politisch trat er gar nicht mehr 
hervor, immer wieder wird erwähnt, dass er neben Granvella oder als 
Dolmetsch des Kaisers verhandelt habe. 

'j Sleidan: de statu religionis (ed. am Ende) Bd. II S. 313 hat auch, hier 
wieder das Richtige. Nach Heyd: Herzog Ulrich von Würtemberg Bd. III S. 273 
Anm. 4 wäre Granvella in Genua mit dem Kaiser zusammengetroffen, was durch 
Yandenesse: Journal des voyages etc. (ed. Gachard) S. 255 (Juni 6) widerlegt 
wird. Für Naves' Anwesenheit in Genua spricht seine Gegenzeichnung in den Ur-
kunden vom 26. Mai 1543 bei Sattler: Geschichte Würtembergs pnter den Her-
zogen Bd. III S. 249 und bei Neudecker: Urkunden etc. S. 664 fli — Bei Strass-
burg Bd. III Nr. 372jat nur von einem schriftlichen Bericht Granvellas die Rede. 

*) Heidrich: Der geldrische Erbfolgesfcreit S. 99. 
3) Harpprecht : Geschichte des Kaiserlichen und Reichs Kammergerichts etc. 

(Frankfurt a. M. 1767) Teil Y S. 401. 
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Bereits im Dezember 1543 wurde Johann von Naves zum Reichs-
tag zu Speier vorausgeschickt, um dort bis zu Karls Ankunft mit den 
Städten über ihre besonderen Beschwerden Vorbesprechungen einzu-
leiten. Yiel erreicht hat er auch dieses Mal nicht, trotzdem er seine 
bekannte Städtefreundschaft aufs unzweideutigste betonte: zeigte er sich 
doch dem Speirer Bürgermeister Menrer gegenüber sogar erbötig, seinen 
Freunden gegebenen Falles zur Übertragung ihrer dem Kaiser einzu-
reichenden Beschwerdeschrift seine Kenntnisse in der französischen 
Sprache zur Verfügung zu stellen1). Dass noch die Klagen der Kom-
munen keine Berücksichtigung finden konnten, war klar, denn noch 
war Karl durchaus auf eine günstige Gesinnung der deutschen Fürsten 
angewiesen, um ihre Unterstützung im Kriege gegen Frankreich zu 
erlangen2). Vorläufig galt es nur, auch die Städte für die Ziele der 
kaiserlichen Politik zu gewinnen; es ist bekannt, wie abweisend sie 
einem Kampf mit König Franz I. wegen der unausbleiblichen Ge-
fahrdung ihrer lebhaften Handelsinteressen mit dem benachbarten 
Reich gegenüber standen. Jedoch nicht irgendwelche Nachgiebigkeit 
von Seiten des Kaisers und der Fürsten ihren berechtigten Forderungen, 
gegenüber auf Stimmrecht am Reichstag hat die Kommunen will-
fährig gemacht, gegen ihr handelspolitisches und wirtschaftliches 
Interesse dem Reichsoberhaupt Unterstützung gegen Frankreich zu 
gewähren, sondern lediglich der Mangel jeglicher Möglichkeit für siet 

in die Beratungen der Reichsversammlungen selbsttätig einzugreifen. 
Die Fürsten, besonders die protestantischen, wetteiferten in einer ge-
radezu unverständlichen Weise durch grösstmögliches Entgegenkommen 
die Gunst des Herrschers zu erringen. Was blieb den Kommunen 
daraufhin anderes übrig, als, wenn auch widerwillig, diesem Beispiel 
zu folgen? allein konnten sie doch nicht den Beschlüssen des Reiches 
Widerstand leisten, ihre Existenz wäre in Frage gestellt worden, da 
durch eine solche Politik die Begehrlichkeit aller benachbarten Fürsten 
nach ihrem Besitz geweckt worden wäre. 

Während des Feldzuges gegen Frankreich scheint sich Naves nicht 
im Hauptquartier des Kaisers befunden zu haben; glaubhaft wird uns 
berichtet3), dass Karl V. ihn am 21. Juni4) von Metz aus nach 

') Archiv der Stadt Köln. Reichstagsakten Speier 1544, Faszikel 1, fol. 16 f. 
24. März. 1544. 

s) Dies geht besonders aus Granvellas berechnender Haltung Jakob Sturm 
gegenüber hervor. (Strassburg Bd. III Nr. 445). 

3) Straseburg Bd. III S. 523. 
4) Tags zuvor hatte Naves, wie sein Landemann Nik. Mameranus (com-

mentarius de ultima Caroli V Caesaris expeditione . . . adversus Gallos suscepta. 
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Deutschland geschickt habe, wie man annahm, um Herzog Heinrich 
von Braunschweig zur Ruhe zu Ter weisen, „der seit Anfang Juni 
drauf und dran war, den Rachezug zu unternehmen"1). Als der 
Kaiser eben wieder in die Niederlande heimgekehrt war, entsandte er 
den Reichsvizekanzler Ende September als einen seiner Stellvertreter 
nach Worms zur Vorbereitung des Reichstages; auf der Reise dorthin 
hatte er die rheinischen Kurfürsten und Fürsten zur Zahlung der noch 
rückständigen Beiträge der jüngst bewilligten Türkenhülfe zu drängen2). 

Wenig sympathisch wird Naves gewesen sein, dass sein kaiser-
licher Herr fortan vorzugsweise ihn zu den Verhandlungen mit Erz-
bischof Hermann von Wied wie auch mit seinen Gegnern im Kölner 
Erzstift heranzog. Denn durch nichts konnte das Vertrauen, welches 
es sich in jahrelangem Bemühen bei den Protestanten erworben hatte, 
leichter und nachhaltiger erschüttert werden. Noch von Worms aus 
sah er sich auf besonderen Befehl seines Herrn veranlasst, in den 
Kölner Reformationstreit mit der ernsten Mahnung einzugreifen, kei-
nerlei Neuerungen zuzulassen, da der Kaiser derartiges unter keiner 
Bedingung zugeben noch gestatten könne; in einer besonderen Zu-
schrift ermahnte er den Rat der Stadt Köln3), bei der alten Lehre zu 
verharren, hauptsächlich aber dem schädlichen Treiben der Prädikanten 
energisch entgegenzutreten. 

Da sich die Eröffnung des Reichstages hinzog, scheint Naves 
wieder in die Niederlande zurückgekehrt zu sein. Ende Januar finden 
wir ihn wenigstens dort; am 21. Februar sandte ihn der Kaiser mit 
den beiden Granvellas wieder nach Worms zurück4), am 1. März ver-
handelte er abermals mit Erzbischof Hermann von Wied5), am 7. März 
traf er am Sitz des Reichstags wieder ein6). 

in: Würdtwein: Subsidia diplomatica Bd. X (Frankfurt und Leipzig 1777) S. 38Q 
berichtet, einem wegen Unterstützung Frankreichs zum Tode verurteilten deutschen 
Edelmann durch seine eifrige Fürsprache das Leben gerettet. Dieser Edelmann 
war Graf Hubert Thomas von Beichlingen vergl. Sleidans Kommentare (ed. am 
Ende) Bd. II S. 351 f. 

') Lenz: Bd. II S. 260 Anm. 3. 2) Lanz: Bd. II S. 416 f. 
s) Naves an den Rat. Or. Worms 12. November 1544. (Archiv der Stadt 

Köln. Kaiser 1544 b.). — Vergl. Ennen: Geschichte der Stadt Köln Bd. IV S. 477 ff. 
— Nach Varrentrapp: Hermann von Wied S. 237, auch Anm. 1 hat Naves per-
sönlich im November mit Hermann verhandelt. 

4) Friedensburg; Nuntiaturberichte Bd. VIII S. 73 Anm. 5. Ihre Instruk-
tion zum Reichstag bei Lanz: Staatspapiere S. 388 ff. 

5) Varrentrapp: Hermann von Wied S. 244. 
e) Bezzenberger: Die Berichte und Briefe des . . . . Ahasverus v. Brandt. 

1. Heft (1538—1545) (Königsberg i. Pr. 1904) S. 115, vergl. auch Strassburg Bd. III 
S. 566 Anm. 1. 
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Wahrscheinlich noch von der Reise aus wurde Naves mit dem 
Sohne Granvellas zum Kurfürsten von der Pfalz gesandt, um ihn zum 
persönlichen Besuch des Reichstages zu bewegen. Während Friedrich 
dem Bischof von Arras mit grösstem Misstrauen begegnete, schüttete 
er dem Vizekanzler gegenüber sein Herz aus über die Undankbarkeit 
der habsburgischen Politik1). Die Rollen hatten sich gänzlich ver-
tauscht: früher war es gerade Naves gewesen, welcher vor den poli-
tischen Machenschaften der Pfälzer stets gewarnt hatte, ohne bei seinen 
Auftraggebern viel Gehör zu finden; jetzt standen diese mit dem 
Heidelberger Hof auf recht gespanntem Fuss, während wir beim Vize-
kanzler fortan nahe, fast persönliche Beziehungen zum Pfalzgrafen 
und seiner Umgebung zu beobachtem vermögen; den. Vermittler wird 
sein Schwager, der pfälzische Ritter und Diplomat Wolfgang von 
Affenstein, abgegeben haben. Auch dieses Vertrauensverhältnis suchte 
die kaiserliche Staatskunst naturgemäss für ihre Zwecke auszunützen: 
wir können beobachten, wie Naves immer wieder zu Sendungen nach 
Heidelberg auserkoren wurde. Viel Erfolg haben Karl V. und Gran-
vella mit dieser Politik allerdigs nicht gehabt: weder vermochten sie 
zu verhindern, dass sich die Beziehungen zu König Franz I. immer 
inniger gestalteten und sich im Frühjahr und Sommer 1546 fast zu 
einem gegenseitigen Bündnis zwischen Frankreich und der Kurpfalz 
verdichteten, noch brachten sie es fertig, die Einführung der Refor-
mation in den Ländern Friedrichs zu hintertreiben. Wohl aber ist im 
Dezember 1546 nach dem Abzug des schmalkaldischen Heeres aus dem 
Feldlager bei Giengen des Reichävizekanzlers Fürsprache und wohl-
wollende Gesinnung dem schwer gedemütigten Pfalzgrafen nicht ohne 
Nutzen gewesen; drang doch selbst Granvella beim Kaiser auf Naves' 
Hinzuziehung zu den Verhandlungen, da Friedrich zu ihm so grosses 
Vertrauen habe. 

Bald nach seiner Rückkehr vom Heidelberger Hof sandte man 
Naves schon wieder zurück in die Niederlande dem herannahenden 
Reichsoberhaupt entgegen2), der eigentliche Zweck der Mission lässt sich 

') Yergl. zu dieser Sendung Weiss: Papiers d' etat du Cardinal de Granvelle 
Bd. III Nr. 22. — Das Aktenstück ist. einige Tage früher zu datiren, da König 
Ferdinand bereits am 14. März in Worms eintraf. (Friedensburg: Nuntiatur-
berichte Bd. VIII S. 85 Anm. 1). 

2) Friedensburg: Kuntiaturberichte Bd. V1IL S. 96 Anm. 1 ; sowie Branden-
burg: Politische Korrespondenz des Herzogs . . . Moritz von Sachsen Bd. II, 

213. Der Brief, in dem Christoph von Carlowitz wahrscheinlich über die 
Veranlassung zu Naves' Reise berichtet hat, scheint verloren gegangen zu sein. 
Nach Strassburg Bd. III S. 584 hat Naves unterwegs erzählt, er habe Auftrag, 
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nicht ganz klar erkennen, da wir vornehmlich auf die Mutmassungen der 
fremden Gesandten angewiesen sind. Während des ferneren Verlaufes 
des Reichstages scheint Naves Worms nicht mehr verlassen zu haben; 
vollauf war er ohnedies durch die Verhandlungen mit den deutschen 
Ständen neben Karl V., Ferdinand und Granvella in Anspruch ge-
nommen. 

Nach Schluss der Wormser Beratungen begleitete Naves seinen 
Herrn wieder in die Niederlande, während Granvella mit seinem Sohne, 
dem Bischof von Arras, sich für mehrere Monate in seiue burgundische 
Heimat begab, nicht gerade unter freudiger Zustimmung des Kaisers!). 
In Köln verhandelte der Vizekanzler Mitte August, mit dem Erz-
bischof und suchte diesem nahezulegen, freiwillig auf seine bischöf-
liche Würde zu verzichten; doch ohne Erfolg. Ebenso wenig liess sich 
der Kölner Kleriker Johann Gropper durch Naves damals schon be-
wegen, an dem vom Kaiser gegen den Willen der katholischen Stände 
versprochenen Eeligionsgespräch zu Eegensburg teilzunehmen: in den 
schärfsten Ausdrücken verwahrte er sich gegen ein solches Ansinnen2). 

Unaufhörlich ist von jetzt ab Naves bis in den Sommer des fol-
genden Jahres nach Ausbruch des schmalkaldischen Krieges unterwegs. 
Kaum dass er von einer Gesandtschaft ans kaiserliche Hoflager zurück-
gekehrt ist, sendet man ihn schon wieder zu einer neuen aus. 

Ende August war Karl in Brüssel angelangt, schon am 8. Sep-
tember wird der Reichsvizekauzler zurück nach Köln geschickt, dieses 
Mal mit dem strikten Befehl au Hermann von Wied, entweder von 
seinen Neuerungen abzustehen oder, falls er das uicht wolle, zu Gunsten 
des Koadjutors seiner geistlichen Würde zu entsagen; widrigenfalls 
werde der Kaiser gegen ihn einschreiten3). Bei seiner Rückkehr am 
27. September konnte Naves nur melden, dass der Erzbischof hart-
näckiger denn je auf der Durchführung seiner Reformation bestehe1). 
Noch mehrere Male, im November und Dezember 1545, sowie im 
Februar5) 1546 hat Naves den Kölner Kurfürsten aufgesucht: mochte 

mit Herzog Heinrich von Braunschweig zu verhandeln, dass er keinen Aufruhr 
im Reich errege. 

') Gachavd: troia annees de la politique de Charles-Quint (Brüssel 1865) S. 96. 
2) Friedensburg: Nuntiaturberichte Bd. VIII S. 689. — Über diese Kölner 

Verhandlungen, vergl. Hasenclever: Die Politik der Schmalkaldener etc. S. 16 f., 
sowie besonders S. 228—242. 

») Friedensburg: Nuntiaturberichte Bd. VIII S. 295, auch Anm. 1. 
") Friedensburg: Nuntiaturberichte Bd. VIII S. 309. 
5) Naves' Kredenzbrief an Hermann zu dieser Sendung ist datirt: Utrecht 

27. Januar 1546. (Geheimes Staatsarchiv zu München. Kasten blau 105/5 Kopie; 
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er selbst ihm auch bis zu einem gewissen Grade Entgegenkommen zeigen 
und seiner liberaleren Richtung getreu die Hauptschuld dem Papst 
und dem Klerus zumessen1), vielleicht um Hermann zum Einhalten 
auf dem betretenen Wege zu veranlassen, so war das doch alles ver-
gebens: hier handelte es sich nicht um Vergleich, sondern um be-
dingungslose Unterwerfung, da der Erzbischof an den Grundlagen der 
kaiserlichen Macht, an der unbedingten Verfügung der Habsburger 
über die reichen Niederlande, zu rütteln wagte. 

Von allen den vielen Missionen, zu denen Naves damals verwandt 
wurde, ist wohl am bemerkenswertesten diejenige, welche ihn Mitte 
Oktober 1545 nach Mainz führte2), sie ist ein wichtiges Glied in den 
Beziehungen des von ihm verwalteten Amtes zu der staatsrechtlichen 
Handhabung desselben durch den Kaiser: Naves' Auftrag ging dahin, 
die neue Bischofswahl nach dem am 24. September erfolgten Ableben 
Kardinal Albrechts zu überwachen. Der Reichsvizekanzler war ur-
sprünglich kein kaiserlicher, sondern ein Reichsbeamter, gewissermassen 
ein Untergebener des Erzbischofs von Mainz in seiner Eigenschaft als 
Erzkanzler. Wenn Karl V. jetzt Naves abordnete, mit der ausdrück-
lichen Weisung, die Wahl seines zukünftigen Vorgesetzten zu über-
wachen und im kaiserlichen Interesse zu beeinflussen, so gab er damit 
unzweideutig zu erkennen, dass er gesonnen war, die vor langen Jahren 
halb unbewusst, halb widerwillig gemachten Zugeständnisse aufzuheben. 
Die Zeitgenossen scheinen für diesen Fühler, welchen die habsbur-
rgische Regierung damals ausstreckte, gar kein Empfinden gehabt zu 
haben, wenigstens hören wir von keinen Protesten irgend welcher Art. 
Wie bereits erwähnt, zog Karl V. nach Naves' Tod die logische Kon-
sequenz aus dieser seiner Auffassung der tatsächlichen Verhältnisse, 
indem er die verbrieften Rechte des Erzkanzlers in Germanien einfach 
ignorirte. 

Den grössten diplomatischen Erfolg sollte der einstmalige Luxem-
burger Greffier im Februar des folgenden Jahres erringen, als es ihm 
gelang, Landgraf Philipp von Hessen zu der Ende März stattfindenden 

vergl. Hasenclever: Die Politik Kaiser Karls V. und Landgraf Philipps von Hessen 
S. 18 Anm. 1). Der Kredenzbrief vom gleichen Datuni an den Eat der Stadt 
Köln im Kölner Stadtarchiv: Faszikel Kaiser 1546 a. — Naves' (undatirte) In-
struktion bei Lanz: Staatspapiere S. 397 ff. 

') Seckendorf: commentarius . . . de lutheranismo liber III S. 65S'. »Navius 
etiam Pontifici et Clero, ut Lovenburgius d. 21. Decembr. scripsit, in colloquio 
cum Coloniensi Electore habito culpam impegerat*. 

») Friedensburg: Nuntiaturberichte Bd. VIII S. 356 Anm. 2 und S. 372. 
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Speirer Begegnung mit dem Kaiser zu bewegen1). Nur seine grosse 
Vertrautheit mit den deutschen Verhältnissen sowie mit der augen-
blicklichen politischen Lage des Hessenfürsten vermochte die Ver-
wirklichung dieses kühnen Planes zu ermöglichen. Erst jetzt war dem 
Kaiser der sichere Weg nach ßegensburg eröffnet, erst dadurch ward 
er in die Lage versetzt, den Beginn des lange geplanten, immer 
wieder verschobenen Protestantenkrieges ernstlich ins Auge zu fassen. 

Unaufhaltsam eilten die Dinge dem Kampfe entgegen: fortan 
war der Beichsvizekanzler wie stets eifrigst bemüht, die Position seines 
Herrn innerhalb Deutschlands zu verstärken, diejenige seiner Gegner 
au untergraben. Zweimal, im Mai und im Juni, begab er sich von 
Kegensburg aus zum Kurfürsten von der Pfalz, um ihn von dem ge-
planten Anschluss an den schmalkaldischen Bund abzuhalten; ohne 
Erfolg, denn zu sehr hatte die jahrelange skrupellose Staatskunst der 
Habsburger das Vertrauen Friedrichs zu seinen kaiserlichen Verwandten 
erschüttert. Noch im letzten Augenblick, unmittelbar vor Ausbruch 
des Krieges, knüpfte Naves wieder einmal an jenen alten Gedanken 
eines Städtebundes an und suchte Separatverhandlungen mit den ober-
ländischen Kommunen einzuleiten; vergebens, denn zu sehr trat der 
religiöse Charakter des Kampfes nunmehr in den Vordergrund: der 
bedrohte gemeinsame Glaube überbrückte in diesen Zeiten schwerster 
Gefahr alle sonst so weit auseinanderstrebenden Interessen der ein-
zelnen Bundesmitglieder. 

Uber Naves' politische und diplomatische Tätigkeit während des 
Krieges sind wir bisher fast gar nicht unterrichtet. Wie er vor Aus-
bruch des Kampfes, soweit er Gehör fand, zum Frieden gemahnt hatte, 
so trat er auch später, falls sein ßat erbeten wurde, für Versöhnung 
ein2). Wir erwähnten bereits jene Sendung nach Köln im September 
zur Einleitung des Verfahrens gegen Hermann von Wied3), gelegent-
lich deren er wohl auch seine Heimat Luxemburg besucht und zum 
letzten Male gesehen hat. Als er ins kaiserliche Lager wieder zu-
rückkehrte, da war bereits die grosse Wendung eingetreten. Gegen 
Ende des Jahres begannen die Verhandlungen mit den oberländischen 
Fürsten und Kommunen, welche sich wetteifernd dem siegreichen 

') Vergl. dazu Haseiiclever: Die Politik Kaiser Karle V. und Landgraf 
Philipps von Hessen S. 16 ff. 

2) Turba: Venetianische Depeschen vom Kaiserhof Bd. II S. 47 Anm. 1, 
vergl. auch Hasenclever: Die Kurpfälzische Politik in den Zeiten des schmalkal-
dischen Krieges (Heidelberger Abhandlungen Heft 10) Heidelberg 1905; Re-
gister : Naves. 

3) Ennen: Geschichte der Stadt Köln Bd. IV S. 553. 
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Kaiser zu unterwerfen strebten. Über die Beteiligung des Beichs-
vizekanzlers an ihnen im einzelnen sind wir nicht genau unterrichtet; 
auch jetzt standen wieder an erster Stelle der Kaiser selbst und sein 
vornehmster Minister Granvella, nach dessen Beurlaubung im Januar, 
sein Sohn, der Bischof von Arras. Doch als Naves am 20. Februar 
1547 nach nur ganz kurzem Krankenlager starb, da war gleichwohl 
der Verlust für das kaiserliche Kabinett ein grosser: die Arbeitskraft 
des Verstorbenen konnte immerhin durch einen oder durch mehrere 
Nachfolger ersetzt werden; seine reichen Erfahrungen jedoch, seine per-
sönlichen Beziehungen, das Vertrauen, das ihm von allen Seiten, von 
Fürsten und Städten, in so hohem Masse entgegengebracht wurde, 
schwerlich. Aufrichtig war deshalb auch die Trauer um den Ver-
storbenen bei Freunden und — ein schönes Denkmal für seinen lau-
teren Charakter — auch bei den Gegnern. 

Wegen der Kriegswirren wurde Naves am 21. Februar im Kloster 
zu Söflingen bei Ulm nur provisorisch beigesetzt1); den Leichnam 
überführte man später2) nach Luxemburg3), wo er in der Kirche da 
Vieux-Saint-Esprit seine endgültige Euhestätte fand. 

>) L. Müller: Die Reichsstadt Nördlingen im schmalkaldisehen Kriege 
S. 124 Anm. 1, vergl. auch Yerallos Bericht aus Ulm vom 23. Februar 1547; 
,L' altro giorno fu interrato il vicecancelliere Naves, che morse in tre giorni 
senza confessione, per quanto si dice, ne si e trovato ordine di poterlo sepellire 
con honore, perche non ha havuto homo per lui. Dio Ii perdoni«. (Friedens!)urg: 
Nuntiaturberichte Bd. IX S. 487), vergl. auch die Fuggersche Relation: „Auf 
16. hat kay. Mt·, den Hern Naves zu Ulm ausgesandt nach Augspurg, den Aidt 
alda zu nemen. Der ist aber zu Muntzburg so schwach worden, das er des 
andern tags wider zuruck gefuert worden*. »Auf 19 (tatsächlich am 20!) ist 
der her Naves Vice-Cantzler zu Ulm mit todt abgangen'. (Geh. Staatsarchiv 
zu München Kasten schwarz 543/4 fol. 177 und fol. 179). 

2) Aug.. Neyen : Biographie luxembourgeoiae Bd. II S. 7 f., wo auch seine 
Grabachrift angegeben ist. 

3) Wie es scheint, erst nach langen Jahren, wenigstens ist in seiner Grab-
schrift (siehe vorige Anm.) von dem »verewigten. Kaiser Karl V.« (Divi Caroli V. 
vicecancellarius) die Rede. 
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